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Abstract
This paper (Ph.D thesis) deals with the state-of-the-art of non-destructive testing methods in
civil engineering. It focus on elastic waves and therefore the following methods are described
in more detail: acoustic emission techniques, ultrasound and impact-echo. After presenting the
theoretical background some applications are shown using a quantitative way of data analysis.
This means that signal-based data processing is used to enhance the information to be
obtained out of the data. In numerous experiments materials out of concrete, mortar, steelreinforced concrete, fibre-reinforced concrete, stone and wood have been investigated.
The paper has two parts with the following content:

Part I: Basics and measurement techniques
1

Introduction

2

Methods and measurement techniques
2.1
Used techniques
2.1.1 Ultrasound
2.1.2 Impact-Echo
2.1.3 Acoustic Emission technique (AET)
2.2
Discretization and recording
2.2.1 Fourier transform and transfer functions
2.2.2 Spectral analysis, discretization and numerical calculations
2.2.3 Recording and storing of transient waves
2.3
Measurement equipment and transfer functions
2.3.1 Analysis of transfer functions
2.3.2 Transfer functions of receiver/recorder
2.3.3 Ultrasound sensors (transducers)
2.3.4 Experimental determination of transfer functions
2.3.5 Influence of recorder/amplifier system

3

Characterization of materials
3.1
Wave propagation
3.1.1 Spherical waves in solid materials
3.1.2 Derivation of the wave equation for isotropic elastic media
3.1.3 Decomposition of the wave equation
3.1.4 Solutions of the wave equation
3.1.5 Surface waves in solid materials
3.1.6 Relation between wave velocities
3.2
Elastic modulus, Poisson ration and density
3.2.1 Poisson ratio
3.2.2 Effective modulus of elasticity (Youngs modulus)
3.2.3 Relation between elastic parameters
3.2.4 Experimental determination of elastic parameters
3.2.5 Density
3.3
Inhomogeniety and anisotropy
3.3.1 Inhomogeniety and transmitter frequencies
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3.4
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3.3.2 Attenuation of elastic waves
3.3.3 Anisotropy
Discontinuities of media (boundaries)
3.4.1 Geometrical boundary conditions, reflectivity and transmission
3.4.2 Reflection and transmission at voids and cracks

Characterization of sources generated from ultrasound and acoustic emission
4.1
Transmitter (wavelet) of direct ultrasound methods
4.1.1 Mono-frequent and broadband ultrasound transmitters
4.1.2 Other sources (steel balls, pencil rods)
4.2
Acoustic emission sources
4.2.1 Fracture process and Kaiser effect
4.2.2 Different Source mechanisms, fracture mechanics
4.2.3 Fault plane solutions and relative moment tensor inversion
Part II: Experiments and measurements

5

Ultrasound experiments at concrete specimen
5.1
Determination of wave velocities
5.1.1 Measurement of spherical wave velocities
5.1.2 Measurement of surface wave velocities
5.2
Attenuation measurements
5.2.1 Set-up and calibration of sensors
5.2.2 Results and interpretation of attenuation measurements
5.3
Continuous measurements at fresh concrete
5.3.1 Test method
5.3.2 Set-up of ultrasound measurements at fresh concrete
5.3.3 Wave velocity and energy depending on the age and w/ ratio
5.3.4 Frequency variation depending on the age of concrete
5.3.5 Experiments with different mixtures
5.3.6 Interpretation of the results using ultrasound for fresh concrete
5.4
Determination of specimen thickness using impact-echo techniques
5.4.1 Pulse generation and recording of signals
5.4.2 Measurements at a concrete specimen for calibration
5.4.3 Thickness measurements at a wall
5.4.4 Test measurements at a floor pavement
5.4.5 Interpretation of the results using impact-echo techniques

6

Acoustic emission at steel reinforced concrete
6.1
Quantitative and qualitative AET
6.1.1 Pros and cons using qualitative (parameter-based) AE techniques
6.1.2 Pros and cons using quantative (signal-based) AE techniques
6.2
Localization of acoustic emission events
6.2.1 Basics of AE localization
6.2.2 Adaptation of algorithms for AET – HypoAE
6.2.3 Determination of arrival times and errors
6.3
AET at pull-out tests at steel reinforced concrete
6.3.1 AE set-up and mechanical testing
6.3.2 Signal-based data processing
6.3.3 3D Localization using program HypoAE
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6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
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Determination of travel-time residuals
Comparison of wave forms using coherence functions
Determination of rupture planes using moment tensor inversion
Interpretation of the results using AE techniques

7

Investigations at stone, ceramic and historical masonry
7.1
Principle limitations for the applications of NDE-methods at stone in-Situ
7.2
Measurements at a masonry of the Birkenfeld monastery using impact-echo
7.3
Impact-echo measurements at plates out of earthenware
7.3.1 Experimental set-up
7.3.2 Analysis using deconvolution techniques
7.3
Conclusion about the evaluation of impact-echo measurements

8

AE measurements at wooden materials in laboratory
8.1
Characteristics of AE measurements at wood
8.1.1 AET at SENB specimen using three point bending
8.1.2 Measurements at spruce specimen
8.1.3 Planar localization of AE signals
8.2
Conclusion about the AET measurements at wooden materials

9

Outlook and recommendations for the application

10

Conclusions

11
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Appendix
A.
Frequency transfer functions of used sensors
B.
Calculation of wave velocities and elastic modulus
C.
Calculation of reflection and transmission coefficients
D.
Basics of least squares fitting
E.
Seismograms and spectra of ultrasound measurements at fresh concrete
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Abkürzungen und mathematische Symbole

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und
mathematischen Symbole
Zur Vereinfachung der Schreibweise wurde eine Reihe von Abkürzungen benutzt, die in der
Regel den gängigen physikalischen Konventionen folgen. Die meisten sind im folgenden zur
besseren Übersicht dargestellt. Es gilt die EINSTEIN'sche Summenkonvention, die eine
Summation über doppelt auftretende Indizes vorschreibt. Wie gewöhnlich werden dabei die
Symbole für die Summation über Vektor- und Tensorindizies fortgelassen. Für die partiellen
Ableitungen nach den kartesischen Koordinaten wurde der Nabla-Operator ∇ und für die
zweiten Ableitungen der LAPLACE-Operator ∆ benutzt. Vektoren sind durch einen Pfeil
gekennzeichnet, Tensoren sind fett unterlegt, das Konjugiert-komplexe einer Funktion wird
mit einem * gekennzeichnet.
Wenn die Lage eines Körperpunktes im gegebenen Koordinatensystem mit r beschrieben
wird, so soll im weiteren die Verschiebung des Punktes durch eine Deformation mit
u = r − r bezeichnet werden. r hat dabei die Komponenten xi, so daß gilt: ui = xi'- xi.

Häufig benutzte Abkürzungen:
A/D

analog zu digital

CLVD

Kompensierter linearer Vektor Dipol

DFT

Diskrete Fourier-Transformation

FFT

Fast Fourier-Transformation

FHT

Fast Hardley-Transformation

HOZ

Hochofenzement

IFT

Inverse Fourier-Transformation

MSC

Quadrierte Magnitudenkohärenz

MTI

Momententensorinversion

O-C-Wert
(Origin-minus-Calculated)

Differenz zwischen gemessenem und berechnetem Wert der Ursprungszeit von Schallemissionen

PC

Personal-Computer

P/T-Diagramm

Abstrahlmuster (Kompression/Dehnung) einer Quelle

PZ

Portlandzement

P-Welle

Kompressionswelle

S/N

Signal-zu-Rausch-Verhältnis

S-Welle

Scherwelle

SD

Standardabweichung

SE

Schallemission

SEA

Schallemissionsanalyse

US

Ultraschall

w/z-Wert

Wasser-zu-Zement-Wert

ZfP

Zerstörungsfreie Prüfung

ZP

Zerstörende Prüfung

Mathematische Symbole:
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Abkürzungen und mathematische Symbole

Amplitude

λ, µ

[N/m²] LAMÉsche Parameter

Α⊥ , Α || [m]

Verschiebungen an der Oberfläche
(senkrecht, parallel)

Mpq

[Nm]

Momententensor

a

[-]

Geradensteigung

m

[kg]

Masse

αq

[1/m]

Absorptionskoeffizient

N, n

[-]

Zählvariablen

α, β, ϕ

[deg]

Raumwinkel

ω

[Hz]

Kreisfrequenz

bx, by

[-]

Abszissen- bzw. Ordinatenabschnitt

Index p

Kompressionswelle

Dik

[-]

Deformationstensor

Rpp , Rps [-]

Reflexionskoeffizienten

CXY

[-]

Kohärenzspektrum

Index r

Rayleighwelle

d

[m]

Dicke

Rec

δ

[-]

Deltafunktion

Index R

δij

[-]

KRONECKER-Symbol

r

[m]

radialer Abstand

ϑ

[1/m]

Dämpfungsdekrement

S

[-]

Quellfunktion

Eijkl

[N/m2] Elastizitätstensor

s

[m]

Weg

ε

[N/m²] effektiver Elastizitätsmodul (adiabatisch); Young-Modul

ρ

[kg/m3] Dichte

Fi

[N/m3] Volumenkraftdichte

Index s

f, ν

[Hz]

Frequenz

σ

[-]

Poissonzahl

Θ, φ

[-]

Kompressions- bzw. Scheranteil
der Wellengleichung

Tpp, Tps

[-]

Transmissionskoeffizienten

G

[N/m²] effektiver Schermodul

Tik

[N/m2] Spannungstensor

A

[V]

[-]

Antwortfunktion
Resonanzfrequenz

Scherwelle

GXX, GYY, [-]
GXY

Autospektren bzw. Kreuzspektrum
zweier Signale X und Y

TF

[-]

Übertragungsfunktion

γ

[-]

Relation vs /vp

t

[s]

Zeit

H

[-]

HEAVISIDEsche Sprungfunktion

τb

[N/m2] Verbundspannung

I

[W/m²] Intensität

Θ

[-]

Dilatation (Spur des
Deformationstensors)

i

[-]

U, V

[-]

Zeitfunktionen, Zeitreihen

K

[N/m²] effektiver Kompressionsmodul

u

[m]

Verschiebung

Kugelwelle

V

[m³]

Volumen

Index K

imaginäre Einheit

k

[1/m]

Wellenzahl

vp, vs, vr [m/s]

Geschwindigkeit der Kompr
ons-, Scher- bzw. Rayleighw

κ

[-]

Hilfsvariable

x, y, z

Raumrichtungen im kartesisc
Koordinatensystem

ζ

[-]

Kalibrierfaktor

Index Z

l

[m]

Länge

ξ

[-]

Relation vr /vs

Λ

[m]

Wellenlänge

ψ

[-]

Hilfsvariable

Seite 2

[m]

Zylinderwelle
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Kapitel 1

Einleitung

Kapitel 1
Einleitung
Die Aufgabe der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) im Bauwesen ist die Korrelation zwischen
einer Meßgröße (z. B. Wellenformänderung) und einem Defektparameter im Hinblick auf die
Qualität eines Bauteils. Zwischenziele sind dabei die Detektion von Defekten (Risse, Delaminationen, Inhomogenitäten, etc.) bzw. die Beobachtung des Defektfortschritts (Rißfortschritt,
voranschreitende Delamination, etc.), aber auch die Untersuchung von Bauteileigenschaften
wie die Bestimmung der elastischen Parameter oder der Abmessungen des Objekts. In der Praxis muß der so ermittelte Zustand bzw. die Zustandsänderung in Relation zur Funktion des
Bauteils gesetzt werden. Das bedeutet, daß im Einzelfall überprüft werden muß, ob die Zustandsänderung die Funktion des Bauteils beeinträchtigt. In der Praxis wird diese Schadensbewertung häufig von einem Bauingenieur durchführt. Gegenstand dieser Arbeit sollen die Weiterentwicklung und der exemplarische Test von verschiedenen Verfahren sein, um ein
Hilfsmittel für die zerstörungsfreie Bauteilanalyse bereitzustellen.
In den letzten Jahren unterlagen dabei die Meßmethodik und die Meßtechnik einem raschem
Wandel. Nach einigen Erfolgen mit Prüftechniken, wie vor allem der Ultraschalltechnik in den
sechziger und siebziger Jahren, folgte eine gewisse Stagnation. Es ist schwer zu sagen, was
dafür die Ursache war; ein Grund liegt vielleicht in den schwierigeren Rahmenbedingungen im
Vergleich zu den "klassischen" ZfP-Bereichen Metallkunde und Medizintechnik: Der finanzielle Aufwand bei der Schadensbeurteilung im Bauwesen steht häufig im Gegensatz zum Wert
des Bauteils und den Reparatur- bzw. Ausfallkosten. Dazu kam in der Vergangenheit, daß umfangreiche (und kostspielige) Messungen vergleichsweise enttäuschende Ergebnisse lieferten.
Die Komplexität der verschiedenen Baumaterialien erfordert einerseits eine aufwendige Anpassung der Meßtechnik und eine zeitintensive Auswertung der Daten. Dem stehen die Größe
der Bauteile (bzw. der Umfang des erforderlichen Meßeinsatzes) und ihr Materialwert
gegenüber.
Seit Beginn der achtziger Jahre zeigen sich neue Ansätze für die Charakterisierung von Bauteilen mittels ZfP. Dies kann einerseits mit den Fortschritten in der Elektronik und Meßtechnik in
Verbindung gebracht werden, andererseits bemühten sich eine Reihe von Wissenschaftlern um
die Übertragung von Meßmethoden und Auswertetechniken aus anderen Bereichen der ZfP
auf die Untersuchung von Bauteilen. Auch diese Arbeit steht im Zeichen der Übertragung von
Verfahren, die z. T. in der Geophysik (vor allem der Seismologie) und der Nachrichtentechnik
entwickelt wurden, auf die Materialprüfung im Bauwesen. Um die zerstörungsfreie Prüfung
voranzubringen, sind zunächst eine Reihe von grundlegenden Untersuchungen und Methodenentwicklungen notwendig. Am erfolgversprechendsten erschien dabei die Verwendung der
Schallemissions- und der Ultraschalltechnik, da hier einerseits das Entwicklungspotential am
größten und andererseits eine praktikable und kostengünstige Umsetzung für die Anwendung
im Bauwesen möglich ist. Nicht eingegangen wird dabei auf die Automatisierung bei der Datenaufnahme und Auswertung - ein wichtiger Aspekt, der in Zukunft mehr Gewicht bekommen wird. Zu berücksichtigen ist, daß die Anwendung der behandelten Verfahren in der Regel
in Verbindung mit anderen zerstörungsfreien oder zerstörenden Prüfungen erfolgen sollte.
Diese Verfahren (d. h. magnetische, radiografische, thermografische, optische Verfahren, etc.)
sollen jedoch nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein.
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Um eine Anwendung der Verfahren für die sehr unterschiedlichen Meßaufgaben in der Praxis
zu gewährleisten, wird besonderer Wert auf die Beschreibung der meßtechnischen und physikalischen Grundlagen gelegt. Deshalb ist diese Arbeit eingeteilt in einen theoretischen und einen experimentellen Teil. Unter I "Grundlagen und Meßtechnik" werden die im 2. Teil der
Arbeit angewendeten zerstörungsfreien Prüfverfahren vorgestellt und die meßtechnischen
Grundlagen beschrieben (Kapitel 2). Die Theorie der Wellenausbreitung wird in ihren wesentlichen Grundzügen diskutiert, soweit es für die verwendeten Ultraschall- und Schallemissionstechniken notwendig erschien. Auf die Beschreibung der theoretischen Grundlagen (Kapitel
3) wurde relativ viel Gewicht gelegt, da nur die Kenntnis und sorgfältige Beachtung der Bedingungen, der die Ausbreitung einer Welle in einem Werkstück unterliegt, eine sichere Beurteilung des Meßergebnisses zuläßt. Benutzt man demgegenüber nur rein empirisch gewonnene
Erkenntnisse (wie im Bauwesen in der Vergangenheit öfter geschehen), so läuft man in eine
Sackgasse, da diese Vorgehensweise keine Übertragung auf veränderte Prüfbedingungen zuläßt und somit unweigerlich zu Fehlinterpretationen führt. Insbesondere wurden die Kopplung
der Wellenmoden, die Modenumwandlung bei Reflexion und Transmission, Inhomogenität
und Anisotropie, sowie Dämpfung und Randeffekte untersucht. Abgeschlossen wird der erste
Teil der Arbeit mit einer Abschätzung der Quelleinflüsse (Kapitel 4). Diese haben bei den verschiedenen Meßverfahren unterschiedliches Gewicht, da die Quelle im einen Fall aktiv beeinflußt werden kann (Ultraschall), während sie im anderen Fall der Gegenstand der Untersuchung ist (Schallemission). Deswegen erfolgt die Einteilung des ersten Teils in "Empfänger"
(Kapitel 2), "Medium" (Kapitel 3) und "Quelle" (Kapitel 4) entgegen der "Wellenausbreitungsrichtung".

US-Geber, Ankopplung,
Kugel, Impulsdauer, etc.

Inhomogenitäten, Randflächen,
Risse, Anisotropieeffekte, etc.

Sensor, Verstärker,
Transientenrekorder,
Datenverarbeitung

Bruchtyp, Moment,
Abstrahlcharakteristik

Abbildung 1: Schematische Darstellung von zerstörungsfreien Messungen und Einteilung in
Übertragungsfunktionen von Quelle, Medium und Empfänger:
a) Ultraschallmessungen ("aktive" Verfahren),
b) Schallemissionstechnik ("passive" Verfahren).
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Dem ersten Teil liegt das Konzept der Übertragungsfunktionen zugrunde. Geht man analytisch
an eine Meßaufgabe in der Werkstoffprüfung heran, so kann man Meßobjekt und Meßkette
durch ihre Übertragungsfunktionen beschreiben. Diese Systematik läßt sich sowohl bei aktiven
als auch bei passiven Verfahren durchhalten. Für die klassische Ultraschalltechnik ist dieser
Sachverhalt in Abbildung 1a gezeigt. Messungen in Durchschallung eines Objektes lassen sich
durch die Übertragungsfunktionen des Gebers, des Ausbreitungsmediums und des Empfängers
beschreiben. Insbesondere bei ungünstigen technischen Voraussetzungen kann der Einfluß von
Quelle und Sensor sehr groß sein, so daß die Defekterkennung verschleiert wird.
Bei passiven Verfahren wie der Schallemissionstechnik kann auf die Quelle meist kein Einfluß
genommen werden. Sie stellt in der Regel das Untersuchungsobjekt dar, wobei Einflüsse durch
das Medium bzw. die Sensoren die Analyse der Schadensmechanismen stören können. Abbildung 1b zeigt schematisch eine solche Messung. In beiden Fällen setzt man voraus, daß das
Prüfverfahren einen Meßwert als Indikator für gewisse Defektmerkmale (wie z. B. die Schadensentstehung oder Rißgröße bzw. -ort) liefert, die zu einer Beurteilung der Qualität (z. B.
der Standsicherheit oder der Festigkeit) beitragen können. Der Weg zu einem praxisnahen Einsatz der vorgestellten Verfahren führt dabei über Laborversuche, die solche Indikatoren mit
den zerstörend ermittelten Qualitätsmerkmalen korrelieren.
Nach der ausführlichen Behandlung der Grundlagen folgen im zweiten Teil der vorliegenden
Arbeit die "Experimentellen Untersuchungen". Danach werden zunächst einige Anwendungen der Ultraschalltechnik bei der Untersuchung von Beton (Kapitel 5) vorgestellt. Neben den
klassischen Messungen der Kompressionswellen-Geschwindigkeit und der elastischen Dämpfung (die für die weiteren Messungen wichtige Parameter lieferten und deshalb hier beschrieben wurden) wird eine neue Möglichkeit zur Bestimmung der Rayleighwellen-Geschwindigkeit präsentiert. Weitere Kapitel befassen sich mit der Untersuchung der
Erhärtung und des Erstarrens von Frischbeton mittels Ultraschalltechnik und mit dem Einsatz
von Resonanzmessungen zur Bestimmung der Bauteildicke. Besonders viel Aufmerksamkeit
wurde der Weiterentwicklung der Schallemissionsanalyse SEA (Kapitel 6) gewidmet. Die in
der Vergangenheit angewendete qualitative SEA wird dabei durch die Aufzeichnung und
quantitative Auswertung der transienten Signale verbessert und ergänzt. Dies umfaßt die Lokalisierung, Klassifizierung und Auswertung hinsichtlich der Herdcharakteristika. Dadurch
wird das Verfahren unabhängiger gegenüber dem Versuchsaufbau bzw. den Praxisbedingungen. Nach dem Schwerpunkt Beton, dem in der heutigen Baupraxis eine dominierende Rolle
zukommt, befaßt sich Kapitel 7 mit der Untersuchung von Naturstein, historischem Mauerwerk und Keramik sowie Kapitel 8 mit Vollholz. In Kapitel 9 werden die vorgestellten Verfahren und Ergebnisse abschließend beurteilt. Dies umfaßt auch einen Ausblick auf die noch zu
leistende Arbeit.
Bei der Diskussion über die Praxisrelevanz und Einsatzfähigkeit der vorgestellten ZfP-Verfahren und Auswertemethoden sollte man bedenken, daß Methoden, die die Aussagekraft der
Meßergebnisse verbessern, über kurz oder lang auch in der Praxis eingesetzt werden. Vielfach
reduziert sich die Problematik auf die technische Realisation und die Automatisierung. Das
Ziel der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Prüfung ist zunächst jedoch ein besseres Verständnis der Schadensabläufe im Werkstück und die Korrelation zwischen Meßparameter und Schadensbild. Auf dieser Grundlage kann später eine zuverlässige
Umsetzung der Ergebnisse in die Prüfpraxis erfolgen.
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Kapitel 2
Methodische und meßtechnische Grundlagen
Bei der praktischen Durchführung von Versuchen mit Hilfe der Ultraschall-Technik (US) oder
der Schallemissionsanalyse (SEA) gibt es in der zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen eine
ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben. Sie richten sich zum Beispiel nach dem Werkstoff
und seinem Einsatzgebiet und können für die verwendeten Baumaterialien (Beton, Stahl, Holz,
etc.) durchaus verschieden sein. Gemeinsam ist allen zerstörungsfreien Prüfmethoden das Ziel,
auf der Basis einer Korrelation zwischen der Meßgröße und einem Defektparameter auf die
Qualität eines Bauteils schließen zu können. Zur Erreichung dieses Ziels bei der Prüfung von
Beton müssen z. B. folgende Aufgaben im Detail bearbeitet werden:
Ermittlung der elastischen Konstanten (z. B. zur Güteüberwachung),
Detektion von Rissen,
Detektion von Hohlräumen, Kiesnestern und Verpreßfehlern,
zerstörungsfreie Bestimmung der Abmessungen von Bauteilen,
Untersuchung der Erstarrung und Erhärtung von Frischbeton.
Die Durchführung dieser Aufgaben, die einen wichtigen Schritt zur Zustandsbeurteilung eines
Bauteils darstellen, wird außerdem von den verwendeten Meßgeräten beeinflußt. Bei Ultraschallmessungen befindet man sich in einem relativ hohen Frequenzbereich, jenseits des
menschlichen Hörvermögens. Diese Frequenzen und die geringen Amplituden der Wellen stellen hohe Anforderungen an das Prüfgerät. Die größten Erfolge konnte die Ultraschalltechnik
bisher auf medizinischem Gebiet erzielen. Allerdings ist sie auch in der Metallkunde und bei
der Prüfung von Polymeren seit vielen Jahren ein wichtiges Hilfsmittel zur Schadensbeurteilung. In der Materialprüfung von Baustoffen wurden in der Vergangenheit häufig die Einschränkungen und Randbedingungen der verschiedenen Methoden zu wenig berücksichtigt.
Dies führte bei einigen Anwendungen auf dem Gebiet der Ultraschall- und Schallemissionsprüfung zu Fehlern oder Mehrdeutigkeiten und in vielen Fällen zur Ablehnung der gesamten Meßmethode. In den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß gerade bei
der Werkstoffprüfung im Bauwesen, mit den dort auftretenden extrem unterschiedlichen Abmessungen und Materialzusammensetzungen, eine sorgfältige Planung des Versuchsaufbaus
und eine gute Auswahl und Kalibrierung des Prüfgeräts notwendig sind. Dieser Einschätzung
folgend, befaßt sich das folgende Kapitel zunächst mit der Verbesserung der meßtechnischen
Grundlagen für Ultraschall- und Schallemissionsmessungen.
Die Parameter, die im Bauwesen die Grundlage für die Korrelation zwischen Meßsignal und
Schaden darstellen, waren in der Vergangenheit einfach zu gewinnende Meßgrößen, wie z. B.
die Geschwindigkeit, die Amplitude oder die Anzahl der auftretenden Schallemissionssignale.
Obwohl dadurch schnelle (und preiswerte) Messungen möglich waren, boten sie auch nur einen sehr begrenzten Informationsgehalt. Geräte, die umfangreichere Messungen ermöglichen
und damit exaktere Analysen erlauben, wurden erst in den letzten Jahren eingesetzt. Ein Grund
dafür sind neben der Entwicklung der Mikroelektronik die enormen Datenmengen und die damit verbundenen Probleme bei der Erfassung und Auswertung. Um die zerstörungsfreie Prüfung voranzubringen ist jedoch nach Einschätzung einiger Autoren [SACHSE et al. 1990; OHTSU
& SAKATA 1992; SHAH & MAJI 1989] eine quantitative Analyse der Daten notwendig.
Ziel dieses Kapitels ist es, die Grundlagen für umfangreichere Meß- und Auswertetechniken zu
beschreiben. Dabei sollen zuerst die im Teil II dieser Arbeit verwendeten Verfahren beschrieben werden. Die für die Auswertung wichtigen Grundlagen der Diskretisierung und
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Aufzeichnung der Signale folgen in einem weiteren Kapitel. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
unter anderem aus den unterschiedlichsten Komponenten eine Apparatur entwickelt, die universell einsetzbar für Ultraschall- und Schallemissionsmessungen ist und die Basis für die
angesprochenen umfangreichen Auswerteverfahren darstellt. Deshalb wird Kapitel 2 abgeschlossen durch die Beschreibung der Meßkette auf der Empfängerseite, wobei das Konzept
der Übertragungsfunktionen, welches in der Einleitung beschrieben wurde, angewendet wird.

2.1 Untersuchungsmethoden
Zum Verständnis der durchgeführten Untersuchungen ist es wichtig, die gewählten Verfahren
kurz zu beschreiben. Dabei soll insbesondere auf die Details eingegangen werden, die in der
Standardliteratur [z. B. DIEM 1982] nur unzureichend beschrieben werden. Zunächst stehen die
allgemeinen Aspekte, die prinzipiellen Einschränkungen und Vorteile der Verfahren und die
Anwendungsbereiche im Vordergrund. Eine detaillierte Versuchsbeschreibung enthalten die
Kapitel 5 bis 8 über die experimentellen Untersuchungen an Beton, Naturstein und Holz. Neben den Ergebnissen werden dort auch die durchgeführten Verbesserungen der Methoden erläutert. Am Ende eines Kapitels werden neben einer Beurteilung der Meßergebnisse Empfehlung für die weitere experimentelle Anwendung der Verfahren gegeben. Diese Empfehlungen
sind zur besseren Übersicht in Kapitel 9 zusammengefaßt.

2.1.1

Ultraschall-Verfahren

Die klassischen Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung in den Werkstoffwissenschaften sind
das Impuls-Laufzeit-Verfahren und die Impuls-Echo-Methode. Zu allen direkten Ultraschallverfahren gibt es eine fast unüberschaubare Anzahl an Literaturstellen, die beispielsweise von
THEODORU [1989] oder im Nondestructive Testing Handbook [MCINTIRE 1991] zusammengetragen wurden. Das Impuls-Laufzeit-Verfahren oder auch Durchschallungsverfahren ist
so alt wie die Ultraschalltechnik selbst und die Vorgehensweise vergleichsweise einfach. Die
Messung erfolgt auf der Grundlage des Zusammenhangs zwischen Entfernung s, Zeit t und
Geschwindigkeit v:
(Gl. 2.1.1.1)

v = s.
t

Man sendet einen Ultraschallimpuls in das Bauteil und registriert auf der gegenüberliegenden
Seite den ankommenden Impuls. Wertet man die Daten hinsichtlich ihrer Laufzeit aus, so sollte
die Entfernung zwischen Sender und Empfänger hinreichend genau bekannt sein. Mit Hilfe eines Meßgerätes (z. B. Transientenrekorder), welches die Aufzeichnung bei der Aussendung
des Impulses beginnt (Trigger), wird die Laufzeit der direkten Welle gemessen. Als "direkte"
Welle soll in diesem Fall die Kompressionswelle bezeichnet werden, die man aufgrund der Tatsache, daß sie als schnellste Welle in einem Körper auftritt, auch als P-Welle (für "primär") bezeichnet. Wie in Kapitel 3 noch gezeigt wird, ist es dabei wichtig, daß als Ersteinsatz wirklich
der Beginn der P-Welle benutzt wird und keine der später im Signal ankommenden Wellen
(S-, Oberflächenwellen, Reflexionen), die u. U. größere Amplituden haben. Die Genauigkeit
der Laufzeitmessung (und damit der Geschwindigkeitsbestimmung) hängt wesentlich vom
Auflösungsvermögen des Meßgerätes (Bildschirmauflösung, Abtastrate) ab. Sollte die Welle
verschiedene Materialien durchlaufen (z. B. Beton, Bewehrungsstahl), so wird eine mittlere
Geschwindigkeit gemessen. Die Ankopplungsbedingungen können diese Messung stark
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beeinflussen. Die Wahl des geeignetsten Ankopplungsmittels (zur Befestigung des Aufnehmers/Gebers am Werkstück) ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials und
meist Erfahrungssache. Es zeigt sich, daß die lose Ankopplung, d. h. ohne Wachs, Gips, Öl,
Plastillin, Silikon oder ein anderes Koppelmittel, wegen der Lufteinschlüse zu schlechteren Ergebnissen führt. Anstelle der Laufzeit wird vor allem in der metallischen Werkstoffprüfung
auch die Amplitude als Meßparameter benutzt. Fehlstellen verursachen dabei eine relative
Amplitudenabnahme durch Streu- bzw. Reflexionseffekte.
Um die Aussagekraft dieser Methoden zu erhöhen, werden die Messungen häufig entlang einer
Linie (Profil) bzw. flächendeckend durchgeführt; man spricht dabei von einem Scan. Durch
solche Ultraschall-Scans wird der Vergleich der Meßparameter (Laufzeit, Amplitude, etc.)
vereinfacht. Die einfachste Form einer Aufzeichnung ist die Registrierung der Wellenamplitude
über der Zeit z. B. von einem ausgesandten US-Impuls. Er wird als A-Scan in der Ultraschalltechnik bzw. als Seismogramm in der Geophysik bezeichnet. Erfolgen diese Messungen entlang eines Profils mit definiertem Abstand, so spricht man von einem B-Scan (geophysikalisch:
Profil oder Seismogrammontage). Eine flächendeckende Messung wird dementsprechend als
C-Scan (geophysikalisch: Tomogramm oder Lotzeitprofil) bezeichnet. Wertet man eine solche
Messung hinsichtlich verschiedener Ebenen (Tiefenprofile) aus, so erhält man einen D-Scan
(3D-Seismik), also ein räumliches Abbild des Inneren eines Prüfobjektes. Abbildung 2 zeigt
schematisiert die Erstellung eines A-, B- bzw. C-Scans.

Abbildung 2: A-, B- und C-Scan in der Ultraschalltechnik; oben: Versuchsschema, unten: Ergebnis.

Da häufig das Problem auftaucht, daß ein Bauteil nur an einer Seite zugänglich ist, kann das
beschriebene Durchschallungsverfahren so modifiziert werden, daß die Reflexionen gemessen
werden; man spricht dann vom Impuls-Echo-Verfahren. Dabei befinden sich Sender und
Empfänger auf der selben Seite des Werkstücks bzw. je nach Technik sogar im selben Gehäuse. Unter Ausnutzung des piezoelektrischen Effektes wird der US-Piezosensor zuerst als Geber betrieben und dann umgeschaltet, so daß er das reflektierte Signal aufnehmen kann. Aufgezeichnet werden der Sendeimpuls und das Rückwandecho von der gegenüberliegenden Seite.
Befindet sich eine Fehlstelle im Laufweg des Schallimpulses, so tritt sie als zusätzliches Echo
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hervor. Aus dem Abstand zwischen Sendeimpuls und Fehlerecho können der Laufweg und somit die Tiefe der Fehlstelle bestimmt werden. Die Berechnung der Tiefenlage erfolgt wiederum
mit Gleichung 2.1.1.1, jedoch ist hier der Laufweg doppelt so lang, da die Reflexionen die
doppelte Strecke zu durchlaufen haben.
Leider treten bei der Anwendung dieses Verfahrens an den hier untersuchten Werkstoffen
technische bzw. werkstoffbedingte Probleme auf. Der Sender muß einen möglichst kurzen
Wellenzug (Impuls) aussenden, da andernfalls der Sendeimpuls noch nicht bis zum Eintreffen
der ersten Reflexionen abgeklungen ist. Allein dadurch gibt es in jedem Fall eine sogenannte
Totzeit, die mit einer minimalen Detektionstiefe korreliert. Ein weiteres Argument soll zeigen,
warum der Einsatz des Verfahrens besonders bei inhomogenen Werkstoffen schwierig ist.
Aufgrund der starken Streueffekte (Kapitel 3.3.2) können die Empfänger (meist Piezo-Aufnehmer) nicht stark genug bedämpft werden (siehe Kapitel 2.3.3), so daß ein Nachschwingen
des Sensors nach dem P-Welleneinsatz auftritt. In der Koda (also dem Nachschwingen) dieser
Welle gehen die Einsätze anderer Wellenmoden (S-Welle, Reflexion) oft unter. Dies veranschaulicht Abbildung 3 für zwei verschiedene Versuchsanordnungen.

1,4

Fall A: vp = 4000 m/s

1,2

Aufnehmertiefe = 0 m

Zeit [ms]

1,0

Dicke = 0,5 m

0,8
0,6

Oberflächenwelle

0,4

S-W elle
0,2

Reflektierte P-Welle
P-W elle

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Epizentraldistanz [m]
1,4

Fall B: v p = 4000 m/s

1,2

Aufnehmertiefe = 0,5 m
Dicke = 0,5 m

Zeit [ms]

1,0
0,8
0,6

Oberflächenwelle

0,4

S-W elle
0,2

Reflektierte P-Welle (2x)
P-W elle

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Epizentraldistanz [m]

Abbildung 3: Links: Theoretische Laufzeitkurven für ein "Platten-Modell"; rechts: Skizze des

Laufwegs der verschiedenen Wellen.
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Für Fall A wurde ein 50 cm dickes Bauteil angenommen, auf dessen Oberseite Geber und
Empfänger im Abstand s befestigt wurden. Für Wellengeschwindigkeiten, wie sie in Beton üblich sind (vp = 4000 m/s, v s ≅ v p / 3 , Scherwelle, und vr ≅ 0,9 ⋅ vs, Oberflächenwelle), sind die
theoretisch ermittelten Laufzeiten über der Epizentralentfernung aufgetragen. Zusätzlich ist die
Laufzeitkurve der an der Rückwand des Bauteils reflektierten Kompressionswelle eingezeichnet. In stark streuenden Medien ist eine Identifizierung des Ersteinsatzes der reflektierten Welle (geringe Wellenenergie) in der Koda des Primärimpulses (große Energie) nur schwer möglich. Abhängig von der Entfernung trifft die reflektierte Welle spätestens eine Viertel Millisekunde nach der P-Welle am Aufnehmer ein, so daß der Primärimpuls bereits nach wenigen
Zehntel Mikrosekunden abgeklungen sein müßte. Scherwellen werden von den meisten USQuellen mit deutlich geringerer Energie angeregt. Ihr Einsatz kann deshalb ebenfalls in den
Nachschwingungen der Kompressionswelle oft nicht identifiziert werden. Demgegenüber sind
Oberflächenwellen aufgrund ihrer geringeren Wellendämpfung im Seismogramm gut zu beobachten. Zum Vergleich wurden die Laufzeitkurven auch für den Fall B gegenüberliegender Geber-Empfänger-Anordnungen dargestellt, um die Schwierigkeit der Identifikation von S-Welle
und zweimal reflektierter P-Welle im Seismogramm zu demonstrieren (siehe Kapitel 3.1).
Reflektierte P-Wellen können also nur unter besonders günstigen Umständen als Detektor für
Rückwandechos, Delaminationen, Rissen oder sonstigen Fehlstellen verwendet werden. Daher
wurde überprüft (nächstes Kapitel bzw. Kapitel 5.4), inwieweit in solchen Fällen das Resonanzverfahren geeignet ist, Fehlstellen zu detektieren.

2.1.2

Resonanzverfahren (impact-echo)

Dieses Verfahren hat im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in den letzten Jahren
große Beachtung gefunden. Die von einer Impulsanregung (Impaktor) ausgehenden und im
Körper interferierenden Wellen werden dabei bezüglich ihres Frequenzspektrums analysiert.
Ein Anwendungsgebiet stellen Bauteile dar, bei denen Messungen mit der Impuls-Echo-Methode versagen, wie z. B. bei Betonbauteilen. Das Verfahren ist mit einigem Aufwand auch auf
andere Werkstoffe übertragbar. Außerdem ist bei bekannten Objektabmessungen eine einfache
Bestimmung der Kompressionswellengeschwindigkeit möglich.
In einigen Arbeiten zu sehr unterschiedlichen Anwendungsgebieten wurde das Meßprinzip beschrieben. Neben der Abhandlung des schwedischen Seismologen BÅTH [1979] seien besonders die Bücher von DIEM [1982] und KRAUTKRÄMER & KRAUTKRÄMER [1986] erwähnt. Im Bereich der Baustoffprüfung erfolgte der Durchbruch mit den Veröffentlichungen von CARINO et
al. [z. B. 1986a & 1986b] bzw. SANSALONE & CARINO [1986], die zur Entwicklung einer kommerziellen Apparatur führten. Die von ihnen "impact-echo" genannte Methode wurde dabei
vor allem für die Detektion von Verpreßfehlern in Hüllrohren und von Delaminationen in Beton eingesetzt.
Neben der Messung von Defekten bzw. Inhomogenitäten in einem Werkteil läßt sich das Verfahren auch zur Bestimmung der Abmessungen eines Bauteils benutzen. Letzteres ist ein Problem beispielsweise bei der Untersuchung oder Schadensbegutachtung von Bauwerken aus
Beton, speziell, wenn sie schwer (d. h. nur von einer Seite) zugänglich sind, wie etwa Betonwannen, -böden oder -fundamente. In diesen Fällen wird heute in der Regel eine stichprobenhafte zerstörende Messung mit Bohrkernen bzw. Endoskopie durchgeführt. Die Anwendung
von direkten Ultraschall-Verfahren scheitert bei Beton, wie gerade beschrieben.
Die physikalischen Grundlagen wurden bereits von CARINO et al. [1986a] bzw. KOO et al.
[1991] ausführlich erläutert. Entsprechend Abbildung 4 pflanzt sich das vom Geber I
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ausgestrahlte Wellenfeld radialsymetrisch durch das Bauteil fort. Die direkte Welle trifft nach
kurzer Zeit t1 auf den Aufnehmer a. Je nach Aufnehmer-Abstand s1 erreicht etwas später außerdem das Rückwandecho diesen Aufnehmer. Aufgrund der starken Dämpfung in Beton (ca.
10-20 dB/m; siehe Kapitel 5.2.2) geht es jedoch im Seismogramm der direkten Welle unter.
Darüberhinaus bildet sich eine stehende Welle (Dickenschwingung) mit einer Periode τ aus entsprechend der Bauteildicke d (Wellenlänge λ1 = Doppelte Bauteildicke 2d).

Abbildung 4: Beispiel für die Meßanordnung bei einer Resonanzmessung.

Diese konstruktive Interferenz drückt sich im Seismogramm durch eine vergleichsweise tieffrequente Welle mit der Frequenz fR aus. Obwohl dies eine Eigenfrequenz repräsentiert, wird
zur Kennzeichnung dafür häufig der Index R (für Resonanzfrequenz) benutzt. Analysiert man
die Zeitserie mit Hilfe einer Fouriertransformation, so erhält man das Frequenzspektrum der
direkten Welle plus die Eigenmoden, die der Dicke der Struktur entsprechen. Dabei gibt es außer der Grundmode mit fR und λ1 noch weitere Wellen, die sich konstruktiv überlagern. Für sie
gilt fn = (n · fR) mit n = 1, 2, 3,... . Die höheren Moden mit n>1 spielen jedoch ebenfalls aufgrund der Dämpfung keine große Rolle. Diesen Zusammenhang erhellt folgende Formel:
(Gl. 2.1.2.1)

d=

vp
2 ⋅ fR

.

Sofern sich im Laufweg weitere Unstetigkeitsstellen wie z. B. horizontale Rißflächen befinden,
enthält das Spektrum darüberhinaus noch weitere Maxima (Peaks). Die Resonanzfrequenz ist
die eigentliche Meßgröße. Um Gleichung 2.1.2.1 verwenden zu können, muß allerdings eine
weitere Variable bekannt sein, die Geschwindigkeit der P-Welle vp. Ist letztere nicht bekannt,
jedoch die Tiefenlage einer Unstetigkeitsstelle, so kann die obige Gleichung auch zur Ermittlung von vp benutzt werden.
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Schallemissionsanalyse

Schallemission (SE) ist definiert als die Emission von elastischen Wellen während der Gefügeveränderung in einem unter Spannung stehenden Material. Diese Wellen breiten sich als
Raumwellen kugelsymmetrisch durch das Medium aus und können durch eine geeignete Aufnahmeapparatur aufgezeichnet werden. Aus diesen Signalen lassen sich dann Rückschlüsse auf
die Ursache der Deformation und den Zustand des Materials ziehen. Die SE-Technik befaßt
sich also mit der Messung von mikroskopischen Bewegungen und nicht mit räumlichen Unstetigkeitsstellen. Die Bewegungen können dabei beispielsweise durch eine Kornreibung, eine lokale Gefügezerstörung oder ein Rißwachstum hervorgerufen werden. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal liegt also darin, daß der Defekt quasi sein eigenes Signal produziert, welches sich dann durch den Körper bis zum Empfänger ausbreitet.

Abbildung 5: Prinzipskizze für Schallemissionsmessungen nach einem Faserbruch.

Schallsignale werden durch die plötzliche Verformung eines unter Spannung stehenden Materials erzeugt (dies ist analog den tektonischen Spannungen in der Erdkruste, die sich u. a. in
Form von Erdbeben bemerkbar machen). Verformungen werden dabei in Defektbereichen hervorgerufen, in denen sich die Spannung konzentriert. Die Belastung eines Materials ruft das
Versagen eines Körpers hervor, und damit ist die SE direkt mit diesem Versagen verknüpft.
Allerdings steckt in dieser trivialen Aussage ein wichtiges Werkzeug der Vorhersage, da schon
sehr kleine Fehlstellen des Materials die Emission von Schall bewirken können. So kann sich
die Materialermüdung eines Bauteils schon lange vor dessen tatsächlichem Versagen
ankündigen.
Die Spannung in einem Körper hängt in der Regel von den äußeren Kräften ab. Gewöhnlich
unterscheidet man Zug-, Druck- und Scherspannungen, die oft gleichzeitig auftreten. Die von
außen aufgebrachten Spannungen rufen eine elastische bzw. plastische Verformung hervor.
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Die elastische Spannungsbeziehung in linearisierter Näherung wird durch das HOOKEsche Gesetz beschrieben. Die permanenten Verformungen des Materials ruft die SE hervor. Die
Erzeugung von Verschiebungen im Material ist also eine Grundvoraussetzung für die Anwendung der SEA. Sie kann auf verschiedene Weise erzeugt werden, z. B. indem man den Körper
thermisch oder mechanisch belastet, mit Hilfe von Gas oder Wasser unter Druck setzt oder ihn
einem Schallfeld aussetzt. Es ist von Vorteil, wenn man das zu untersuchende Bauteil während
einer Messung der Belastung aussetzt, die routinemäßig aufgebracht wird. Dies erhöht den
Aussagewert der Methode.
Die Anwendung der SE-Technik ist dementsprechend vielseitig. Als besonders günstige Einsatzgebiete haben sich dabei Labormessungen beispielsweise für grundlegende Untersuchungen des Werkstoffverbundes oder die Überprüfung von Druckbehältern und -tanks erwiesen.
Die Schallemissionsanalyse ist eines der wenigen Verfahren, mit dem eine Charakterisierung
des Schädigungsverlaufs in undurchsichtigen Werkstoffen möglich ist. Sind die Voraussetzungen für die Anwendung der SEA gegeben, so ist es sinnvoll, die Ergebnisse mit anderen zerstörenden oder zerstörungsfreien Meßmethoden zu vergleichen. Je nach Art der SE-Registrierung und -Auswertung kann man zwischen quantitativer und qualitativer Schallemissionsanalyse unterscheiden. Unter quantitativer SEA versteht man die Aufzeichnung und Verwendung
des gesamten Schallemissionssignals bei der Analyse der Meßdaten. Dem steht die "klassische"
Methode gegenüber, nur einzelne Signalparameter (Amplitude, Signaldauer, etc.) aus den Daten zu extrahieren und abzuspeichern. Diese Unterschiede werden ausführlich in Kapitel 6.1
diskutiert.
Häufig wird diskutiert, ob die SEA als zerstörungsfreies Prüfverfahren angesehen werden
kann. Der Unterschied zu anderen Verfahren besteht aber wohl eher darin, daß die Schallemissionsanalyse während der Schädigung eines Bauteils angewendet wird und nicht danach.
Ziel beispielsweise von Ultraschallmessungen ist die zerstörungsfreie Prüfung einer bereits früher geschädigten Probe, nachdem der Belastungsvorgang abgeschlossen ist. Der Vorteil der
SEA ist aber gerade, daß die Messung während der Belastung erfolgen kann. Eine WerkstoffAnomalie, wie z. B. ein Riß, eine Inhomogenität oder eine Delamination, kann registriert und
damit untersucht werden, wenn sie Schallwellen abstrahlt. Dies ist nur unter Belastung möglich, da die "Quelle" sich passiv verhält. Dabei kündigt sich das Versagen eines Bauteils bzw.
einer Konstruktion durch Mikrobrüche bereits lange vorher an. Es spielt keine Rolle, ob die
Belastung durch einwirkende äußere Kräfte, thermische Veränderungen oder eine andere
Energieform hervorgerufen wird. Die inneren oder äußeren Zerstörungen eines Bauteils können quasi "live" beobachtet werden. Eines der Ziele der SEA ist, schon zu einem frühen Zeitpunkt die beginnende Zerstörung anzuzeigen bzw. den Bruchprozeß in einer möglichst realistischen Simulation zu untersuchen. So wird eine dynamische, den zeitlichen Verlauf beschreibende, Analyse der Schäden möglich. Die Registrierung und Analyse der Schallemissionen ist
allerdings zerstörungsfrei.
Eine wesentlich wichtigere Einschränkung des Verfahrens geht direkt aus dem eben gesagten
hervor. Es bestehen immer Unsicherheiten bezüglich der Genauigkeit, mit der ein Prozeß simuliert werden kann, bzw. ob der beobachtete Schadensverlauf repräsentativ für weitere Untersuchungen ist. Die Schallemissionsanalyse ist nicht reproduzierbar. Bei vielen Untersuchungen spielt diese Einschränkung keine Rolle - vor allem bei der Prüfung vor Ort an Bauteilen -,
bei Analysen im Labor zur Entwicklung einer Theorie ist jedoch immer darauf zu achten, daß
die Gültigkeit der Aussagen durch einen einzelnen Versuch beschränkt ist.
Meßtechnisch bietet die SEA einen wichtigen Vorteil gegenüber aktiven zerstörungsfreien
Prüfverfahren. Manchmal kann bereits mit Hilfe weniger, gut verteilter Sensoren ein Bauteil
integral überwacht werden. Das oft mühsame Abrastern des Meßobjektes entfällt, da der
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Schaden gleichsam selbst das Signal produziert. Die Aufgabe besteht darin, diese Signale zu
registrieren und richtig zu interpretieren. Wichtig ist vor allem die Diskriminierung zu Störsignalen, da häufig die normalen Betriebsgeräusche eine Analyse der Schallemissionen beeinträchtigen oder sogar verhindern. In dieser krassen Form trifft diese Einschränkung auf aktive
Verfahren nicht zu, da durch bessere Überdeckung des Untersuchungsobjektes und eine Stapelung der Signale das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (S/N-Verhältnis) verbessert werden kann.
Allerdings wird dadurch wiederum der Aufwand der Messungen erhöht, wobei demgegenüber
bei der SEA ein u. U. relativ großes Bauteil mit wenigen Aufnehmern überwacht werden kann.
Es spielt im Gegensatz zu vielen aktiven Verfahren außerdem keine Rolle, einen Zugang zum
Objekt von mehreren Seiten aus zu haben.
Andere zerstörungsfreie Meßmethoden, wie z. B. die Ultraschalltechnik, die Radiographie
oder die Holographie, untersuchen die geometrische Ausdehnung eines Defekts, in dem sie
Energie in die Struktur "einstrahlen". Im Gegensatz dazu mißt die SE-Technik eine mikroskopische Bewegung und keine räumliche Unstetigkeitsstelle. Vor allem dieser Umstand führt zu
einer Reihe von Vorteilen, aber auch Beschränkungen gegenüber anderen Methoden, die in
Tabelle 1 zusammengetragen sind.
Schallemission

Direkte (aktive) Verfahren

Setzt Messung während der Belastung voraus Messung nach Belastung
Integrales Meßverfahren

Regionales (punktuelles) Meßverfahren

Mißt akute Rißfortschritte

Mißt geometrische Form

Ist nicht wiederholbar

Ist in der Regel reproduzierbar

Benötigt Zugang an wenigen Punkten
(Sensoren)

Direkter Zugang zu den untersuchten Bereichen erforderlich

Hauptprobleme: Störgeräusche, Dämpfung

Hauptprobleme: Geometrie, Abrastern

Tabelle 1: Vergleich der grundlegenden prinzipbedingten Eigenschaften von Schallemissionsmessungen mit denen anderer Methoden.
Dieser kurze Abriß zur Schallemissionsanalyse kann nicht vollständig sein und soll lediglich
auf die wichtigsten Aspekte dieser interessanten Technik hinweisen. Für weitere Hinweise zur
Anwendung sei auf den 5. Band des Nondestructive Testing Handbook [MILLER & MCINTIRE
1987] verwiesen, wenngleich auch dort noch überwiegend die qualitative SEA beschrieben
wird. Quantitative Verfahren zur Analyse der SE-Signale werden in Kapitel 6 beschrieben,
wobei die wichtigsten neueren Arbeiten zu diesem Gebiet dort zitiert werden.
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2.2 Diskretisierung und Aufzeichnung
Bei der in den weiteren Kapiteln beschriebenen Analyse der Meßsignale werden häufig Theoreme aus der analogen und digitalen Signalverarbeitung benutzt. Zum Beispiel werden Ultraschall- bzw. Schallemissionssignale für die weitere Bearbeitung gewöhnlich aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert, was die Auswertung und Weiterverarbeitung der
Meßergebnisse erleichtert. Außerdem stellt die Diskretisierung der Ultraschallwelle und evtl.
des Quellsignals entsprechend Abbildung 1 bzw. 5 ein wesentliches Fundament für die Analyse
der Meßsignale dar. Weil die verwendeten Verfahren einen erheblichen Einfluß auf die Interpretation der Ergebnisse haben können und in den weiteren Kapiteln häufig darauf Bezug genommen wird, sollen die benutzten Grundlagen der Frequenzanalyse und der digitalen Abtastung kurz erläutert werden.

2.2.1

Fouriertransformation und Übertragungsfunktion

Mit Hilfe einer Frequenzanalyse kann ein transientes (und erst recht ein periodisches) Signal
umfassend und effizient beschrieben werden, besser jedenfalls als durch einzelne Amplitudenoder Laufzeitwerte. Ein weiterer Vorteil ist die einfachere mathematische und numerische Behandlung. Wird ein Zeitsignal (Seismogramm) in seine Amplitudenanteile pro Frequenzintervall umgewandelt, spricht man von einem Amplitudenspektrum [STEARNS 1984]. Die FourierTransformation (als Erweiterung der Fourier-Reihe) stellt eine Operation dar, um aus einer
∼
Funktion U(t) eine Funktion U(ω) im Frequenzbereich zu erzeugen. Sei t die Zeit und ω die
Kreisfrequenz, so gilt für die Fourier-Transformierte
∞

(Gl. 2.2.1.1)

∼
U(ω) = ∫ U(t) e −iω t dt
−∞

, oder

∼
U
/ (f) =

∞

∫−∞ U(t) e −2πi ft dt

,

ω
wenn man die Frequenz f = 2π
anstelle der Kreisfrequenz benutzt. Der Einfachheit halber soll
im weiteren die Kreisfrequenz ω verwendet werden.
Es kann eine Operation definiert werden, die eine Funktion aus dem Frequenzbereich in den
Zeitbereich zurückführt. Sie wird Inverse Fourier-Transformation(IFT) genannt:

(Gl. 2.2.1.2)

U(t) = 1
2π

∞

∼

∫−∞ U(ω) e i ωt dω

.

2
∼
Das quadrierte Amplitudenspektrum U(ω) wird als Energie- oder Power-Spektrum von
U(t) bezeichnet. Eine Voraussetzung für die gezeigte Vorgehensweise ist, daß das Integral in
Gleichung 2.2.1.1 konvergiert, also daß die Funktion mit wachsendem t hinreichend schnell
verschwindet. Da dies nicht für alle Funktionen der Fall ist, kann man die Fourier-Transformation durch das Multiplizieren mit einer abfallenden Exponentialfunktion e-t modifizieren. Man
spricht dann von einer Laplace-Transformation. Die Behandlung dieser Transformation ist allerdings analog zur Fourier-Transformation.
Bei den im letzten Kapitel dargestellten Meßverfahren betrachtet man üblicherweise einen Ein∼
gangs- oder Quellimpuls (auch Wavelet genannt) U(t) bzw. U(ω) , der auf der Empfängerseite
∼
einen Ausgangsimpuls V(t) bzw. V(ω), das Seismogramm, erzeugt. Im Fall von linearen,
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zeitinvarianten Systemen kann man diese linearen Differentialgleichungen mit konstanten
Koeffizienten beschreiben. Ersetzt man die Differentialoperatoren durch ihre Fourier- Transformierte dtd → ω , kann man eine Funktion definieren, die das System durch die Quotienten
der Transformierten des Ausgangssignals zu den Transformierten des Eingangssignals
darstellt:
(Gl. 2.2.1.3)

∼
∼
V(ω)
.
TF(ω) = ∼
U(ω)

∼
Die Funktion TF(ω) wird Übertragungsfunktion genannt. Ihre wichtigste Eigenschaft ist, daß
sie nur vom System (Medium) abhängt und nicht mehr von der Anregungsfunktion U(t). Wie
in Kapitel 2.3 gezeigt wird, kann mit Hilfe dieser mathematischen Funktion das System der
Einzelkomponenten einer Ultraschall- oder Schallemissionsmessung zerlegt werden, was zu einer einfacheren Behandlung bei der Analyse der Meßsignale führt.
Zunächst wird anhand eines Beispiels der wichtige Begriff der Faltung (oder Konvolution)
eingeführt, der mit der Übertragungsfunktion eng verwandt ist. Ein Piezo-Aufnehmer mit der
∼
Übertragungsfunktion TF(ω) soll mit Hilfe eines ideal erzeugten Nadelimpulses kalibriert wer∼
den. Die Fourier-Transformierte der Deltafunktion zur Zeit t=0 ist U(ω) = 1 . Demnach gilt für
das Ausgangssignal:
(Gl. 2.2.1.4)

∼
∼
∼
∼
V(ω) = U(ω) ⋅ TF(ω) = TF(ω) ,

und
(Gl. 2.2.1.5)

V(t) = TF(t) .

In diesem Fall wird die inverse Fourier-Transformierte die Impulsantwort des Aufnehmers genannt. Für U(t) und V(t) gilt:
(Gl. 2.2.1.6)

1
2π

∞

∫

−∞

∼
∼
U(ω) ⋅ V(ω) e iωt dω

= 1
2π
= 1
2π
=

∞

∼
U(ω) e i ωt

∫

−∞

−∞

∞

∫

−∞

∫

−∞

V(t ) e −i ωt dt dω
∞

∞

∫

∞

V(t ) dt

∫

−∞

∞

∼
U(ω) e i ω (t−t ) dω dt

V(t ) ⋅ U(t − t ) dt

.

Dabei wird der Ausdruck
(Gl. 2.2.1.7)

∞

∞

−∞

−∞

U(t) ∗ V(t) ≡ ∫ U(t ) ⋅ V(t − t ) dt =

∫

V(t ) ⋅ U(t − t ) dt

Konvolution der zwei Funktionen U(t) und V(t) genannt und das Zeichen * beschreibt die Faltungsoperation. Diese Operation ist äquivalent zu einer Multiplikation im Frequenzbereich
∼
∼
symbolisiert durch U(t) ∗ V(t) ⇔ U(ω) ⋅ V(ω) . Es gilt das Kommutativgesetz. Analog dazu
kann eine Dekonvolution [z. B. BUTTKUS 1991] definiert werden, mit der die Verknüpfung
zweier Funktionen aufgehoben werden kann.
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Spektralanalyse, Diskretisierung und numerische Berechnungen

Um das Fourier-Spektrum eines Zeitsignals analysieren zu können, wird es in seine Amplituden- und Phasenanteile zerlegt. Betrachten wir dazu nochmal Gleichung 2.2.1.2 und entwikkeln den Integranden in Real- und Imaginärteil, so gilt:
(Gl. 2.2.2.1)

U(t) = 1
2π
= 1
2π

∞

∼
U(ω) e iωt dω + 1
2π

∞

∼
∼
 U(ω) + U(−ω) cos ωt dω + i
2π

∫0
∫o

∞

∼

∫0 U(−ω) e −iωt dω
∞

∫0

∼
∼
 U(ω) − U(−ω) sin ωt dω .

∼
∼
∼
∼
∼
Dabei ist der Ausdruck { U(ω) + U ∗ (ω) } reell und { U(ω) − U ∗ (ω)} rein imaginär. U(ω) läßt
sich als komplexe Zahl folgendermaßen darstellen:
(Gl. 2.2.2.2)

∼
U(ω) = A(ω) e iφ (ω)

.

Üblicherweise wird A(ω) die spektrale Amplitude und φ(ω) die Phase genannt. Sie sind gerade
bzw. ungerade Funktionen der Frequenz [RIKITAKE et al. 1987].
Die IFT eines Zeitsignals ist dann für A(ω)=A(-ω) und φ(ω) = −φ(−ω) gegeben durch:
(Gl. 2.2.2.3)

U(t) = 1
2π

∞

∫

−∞

1
A(ω) e iωt + iφ(ω) dω = π

∞

∫0 A(ω) cos (ωt + φ(ω)) dω

.

Bisher wurden die auftretenden Signale als kontinuierliche Signale behandelt, was für analoge
Aufzeichnungen auch korrekt ist. In der modernen Signalverarbeitung werden analoge Signale
jedoch aus technischen und praktischen Gründen fast immer digital gewandelt. Dies setzt eine
Diskretisierung des analogen Meßsignals voraus. Obwohl dies nach einem starken Eingriff in
die "natürliche" Form der Signale aussieht, so ist es doch interessant zu wissen, daß anscheinend auch "das menschliche Gehirn nicht kontinuierlich, sondern mit einem vorgegebenen zeitlichen Takt arbeitet, wobei der Abstand der Taktsignale bei etwa 30 ms liegt" [P ÖPPEL 1994].
Nach neuesten neurologischen Untersuchungsergebnissen gibt es periodische Prozesse bei der
elektrischen Aktivität unserer Nervenzellen, die Oszillationen in höheren Hirnzentren mit eben
dieser Periode auslösen. Man kann von einer "zeitlich diskreten Signalverarbeitung" [PÖPPEL
1995] unseres Gehirns sprechen, die einer Abtastfrequenz von 33 13 Hz entspricht.
Auch in dieser Arbeit werden ausschließlich analog zu digital (A/D) gewandelte Meßsignale
dargestellt. Eine solche Diskretisierung kann man sich als Überlagerung eines kontinuierlichen
Signals U(t) mit einer Abtastfunktion V'(t) vorstellen. Dabei gelte:
(Gl. 2.2.2.4)

∞

Σ δ (t − n∆t)
n=−∞

V (t) =

.

Hier steht ∆t für das Abtastintervall zwischen zwei Datenpunkten. Die Beziehung zwischen einem kontinuierlichen Zeitsignal U(t) und der diskreten Zeitreihe U (t) wird durch die Multiplikation von U(t) mit V'(t) beschrieben:
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(Gl. 2.2.2.5)

U (t) = U(t) ⋅ V (t) = U(t) ⋅
=

∞

Σ

n=−∞

∞

Σ δ (t − n∆t)
n=−∞

U (n ⋅ ∆t) ⋅ δ (t − n∆t) .

Grafisch wird der Übergang vom kontinuierlichen Signal zur Zeitserie in Abbildung 6
beschrieben.

Analogsignal

U(t)

t

V'(t)
Abtastung

t
∆t

U'(t)=U(t) • V'(t)

Digitalsignal

t

Zeit

Abbildung 6: Beschreibung der Diskretisierung eines zeitkontinuierlichen Signals mit Hilfe der
Faltung.

Eine sehr wichtige Einschränkung besteht, um diese Diskretisierung durchführen zu können.
∆t kann nämlich nicht frei gewählt werden, um eine beliebige Funktion U(t) wiedergewinnen
zu können. Um U(t) eindeutig rekonstruieren zu können, muß U(t) mit einer Rate abgetastet
werden, die größer als das Doppelte der höchsten Frequenzkomponente ist. Diese minimale
Abtastrate hat die Dimension einer Frequenz,
(Gl. 2.2.2.6)

f Nyquist = 1
2 ∆t

[Hz],

und wird Nyquist-Frequenz genannt. Dieser Zusammenhang wird Abtasttheorem (oder Theorem von Shannon) genannt; der Vorgang der Fehlabtastung ist als Aliasing (engl. Fremdüberlagerung) bekannt. Frequenzen mit höheren Werten als fNyquist werden unterabgetastet und U(t)
wird nicht korrekt wiedergegeben. Für die Praxis in der Ultraschallprüfung ist dies sehr wichtig, da man aus diesem Grund darauf achten muß, die Abtastrate den Frequenzinhalten der
US-Signale anzupassen. Meist ist man allerdings aus technischen und praktischen Gründen (zu
hohe Datenmengen) auf bestimmte Abtastraten beschränkt. Bei den Apparaturen, die bei den
beschriebenen Messungen benutzt wurden, liegen die maximalen Abtastraten bei 1, 5 bzw.
10 MHz. Sofern unsicher ist, ob die aufgezeichneten Signale oberhalb der Nyquist-Frequenz
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liegen, muß deswegen ein Tiefpaßfilter benutzt werden. Ein solches Antialiasing-Filter wurde
bei allen Messungen verwendet.
Die Beziehung zwischen einem kontinuierlichen Spektrum U(ω) und dem diskreten Spektrum
∼
U (ω) wird durch die Faltung von U(ω) mit V (ω) im Frequenzraum beschrieben:
∞

(Gl. 2.2.2.7)

U (ω) = U (ω) ∗ V (ω) = ∫ U(t) ⋅ V (t) ⋅ e−i ω tdt
−∞

∞

= ∫ U(t) ⋅ 
−∞

(Gl. 2.2.2.8)

U (ω) =

∞

Σ

n=−∞

∞

Σ δ (t − n ∆t)  ⋅ e−iω tdt
n=−∞

U(n∆t)e−i ωn∆t =

∞

Σ

n=−∞

U n e −i ωn∆t

Entgegen der Darstellung in Gleichung 2.2.2.8 muß die reale Berechnung der DFT über eine
endliche Summe von Termen durchgeführt werden, da alle Zeitserien in einem vorgegebenen
Intervall abgetastet werden. Existieren von U(t) insgesamt N Abtastwerte (samples) und beginnt die Abtastung bei t=0, so gilt:
(Gl. 2.2.2.9)

N−1
∼
U (ω) = Σ U n e −inω ∆t .
n=0

Für eine endliche Zeitserie Un mit der Länge N ist die DFT also gegeben durch
N−1

(Gl. 2.2.2.10) U m = Σ U n e −i

2πmn
N

,

n=0

wobei diese Funktion nur für diskrete Frequenzen ωm definiert ist. ωm wiederum ist bestimmt
durch die Anzahl der Abtastpunkte N und das Abtastintervall ∆t:
(Gl. 2.2.2.11) ω m = m ⋅ 2π
∆t N

mit m = 0, 1, ..., N − 1

.

Die beschriebene Funktion U'm ist periodisch mit einer Periode N. Für eine solche Periode ist
diese Funktion mit der Fouriertransformierten direkt über das Abtastintervall ∆t verknüpft,
setzt man die Beachtung des Abtasttheorems voraus:
∼
(Gl. 2.2.2.12) U(ω)

ω =ω m

= ∆t ⋅ U m

.

Abschließend soll noch erwähnt werden, daß die Anwendung der DFT-Formel in der Praxis zu
einigen Wiederholungen führt, die die Rechenzeit unnötig vergrößern. Um diese Redundanzen
zu eliminieren, wurde von COOLEY & TUKEY [1965] ein Algorithmus entwickelt, der eine sehr
viel schnellere Berechnung der DFT erlaubt und im allgemeinen Fast Fourier-Transformation
(FFT) genannt wird. Mit der reellen FFT wird dabei entsprechend Gleichung 2.2.2.3 das
Amplitudenspektrum und mit dem imaginären Teil das Phasenspektrum einer Zeitserie berechnet. Beschränkt man sich auf das Amplitudenspektrum, so kann eine noch schnellere Form der
FFT benutzen, die nach R. V. L. Hardley benannte Fast Hardley-Transformation (FHT)
[BRACEWELL 1984]. Sofern es nicht anders vermerkt wurde, wurde bei allen gezeigten
Amplitudenspektren der FHT-Algorithmus verwendet. Die Darstellung erfolgt jeweils mit linearer Amplitudenachse, da erfahrungsgemäß im Bereich der Ultraschalltechnik die
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logarithmische Darstellung die wesentlichen Frequenzeffekte verschleiert. Sofern es nicht zu
Mißinterpretationen führt, wurde außerdem die Darstellung der Energie über der Frequenz (als
Power-Spektrum) bevorzugt, um die Aussagen zu pointieren. Dies ist jedoch immer explizit
erwähnt.

2.2.3

Aufzeichnung und Speicherung transienter Wellen

Bisher wurde nur von der Zeitdiskretisierung der Signale gesprochen. Um Ultraschall- oder
Schallemissionssignale vollständig digital speichern zu können, muß natürlich auch die Amplitude diskretisiert werden. Die Amplituden-Auflösung bestimmt die Dynamik eines Systems, also die Fähigkeit sowohl Signale mit kleiner als auch mit großer Amplitude auflösen zu können.
Diese Amplituden-Diskretisierung erfolgt binär und wird durch die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Bits ausgedrückt. Alle A/D-Wandler, die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt wurden, boten eine Auflösung von 12 Bit, was 4096 möglichen Amplitudenwerten entspricht. Die
Dynamik eines solchen Systems ist definiert über den dekadischen Logarithmus:
(Gl. 2.2.3.1)

Dynamik = 20 log 10 2 n

mit n ∈ N (Auflösung).

Für ein System mit 12 Bit Auflösung ergibt sich also eine Dynamik von etwa 72 dB. Obwohl
dies zunächst viel erscheint, stößt man bei Schallemissionsmessungen schnell auf diese Grenze,
da die Signale bei den meisten Belastungsversuchen extrem unterschiedliche Amplituden haben. Die Nachrichtentechnik kennt einige Methoden, um dennoch die Dynamik des Systems zu
erhöhen, wie z. B. das gain ranging oder das oversampling [SCHERBAUM 1993]. Im Gegensatz
zur Geophysik gibt es in der Materialprüfung z. Zt. kein Gerät, das die Verstärkung automatisch der im Signal höchsten auftretenden Amplitude anpaßt, so daß immer eine vollständige
Aussteuerung gewährleistet wäre. In der Praxis muß man deshalb in Kauf nehmen, daß z. B.
bei der SEA einzelne Signale über- bzw. untersteuert sind. Hat man allerdings mehrere Kanäle
frei, so kann man sich mit einem Trick behelfen. Man greift ein Eingangssignal über ein TStück zweimal ab und leitet es zwei verschiedenen Kanälen zu, die man individuell verstärken
kann. Damit verdoppelt sich allerdings auch die Menge der aufgezeichneten Daten.
Eng verbunden mit der Amplitudenauflösung ist die Frage der Triggerung. Sie bestimmt vor
allem in der SEA entscheidend die Art und die Anzahl der aufgezeichneten Signale. Da es dort
bei der großen Datenmenge selbstverständlich ist, daß man nicht kontinuierlich aufzeichnet,
kommt der Wahl und Einstellung der Triggerbedingungen eine besondere Bedeutung zu. Die
meisten Trigger werden als Schwellentrigger realisiert, d. h. die Aufzeichnung beginnt, sobald
eine willkürlich eingestellte Schwelle überschritten wird. Weitere Triggerarten sind Flanken-,
Fenster- oder Referenzbandtrigger. Stand der Technik ist es außerdem, einen Teil der Vorgeschichte (Pretrigger-Zeit) mit aufzuzeichnen. So ist man einerseits sicher, daß man den Ersteinsatz eines Signals auch wirklich aufzeichnet. Andererseits sind für die Beurteilung eines
Signals die Störgeräusche, die vor Eintreffen des Signals vorhanden sind (und danach natürlich
auch das Signal verschlechtern), wertvoll. Der Unterschied zwischen der Rausch-Amplitude
und der des Signals wird Signal-Stör-Verhältnis (S/N-Verhältnis) genannt (siehe unten). Die
Pretriggerzeit richtete sich nach der gesamten Aufzeichnungsdauer, wobei die Erfahrung zeigt,
daß ein brauchbarer Wert 25% (der Signallänge) beträgt. Diese Signaldauer kann den Seismogrammen im Detail entnommen werden. Bei Schallemissionsmessungen an Beton ist in der Regel der Hauptteil des Signals (Ersteinsätze der Kompressions-, Scher- und Oberflächenwelle)
sowie die darauffolgende Koda (Nachschwingen der Oberflächenwelle, Reflexionen, etc.) nach
etwa einer Millisekunde abgeklungen. Eine Millisekunde Aufzeichnungsdauer entspricht bei einer Abtastrate von einem MSample/s und bei zwei Byte für die Amplitude pro Datenpunkt (12
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Bit-Auflösung!) zwei Kilobyte an Daten pro Signal, so daß man bei Schallemissionsmessungen
mit acht Kanälen auf 16 Kilobyte (= 8 kWord) pro Ereignis kommt. Die Abspeicherung dieser
großen Datenmenge ist nicht ganz problemlos möglich, da sie das Gerät eine gewisse Zeit
lahmlegt. Diese Totzeit richtet sich danach, ob die Daten in den Speicher des Transientenrekorders (TR-RAM) geschrieben werden (was die schnellste Möglichkeit ist), oder auf die
Festplatte. Außerdem macht es einen Unterschied, ob man die Signale gleichzeitig am Bildschirm betrachten möchte, was aus naheliegenden Gründen ratsam ist. Die kürzeste Totzeit
des Transientenrekorders beträgt ca. 10 ms. Die größte Signalrate, die noch aufgezeichnet
werden kann, kann dementsprechend mit 10000 Ereignissen pro Sekunde angegeben werden.
Limitiert wird die maximale Anzahl der Ereignisse bei einem SE-Experiment bei der Abspeicherung ins TR-RAM natürlich durch die Größe des RAM's. Bei den im weiteren beschriebenen Versuchen konnten 256 kWord pro Kanal genutzt werden, was zusammen mit den Datenheadern eine Aufzeichnung von maximal 243 Signalen ermöglicht. Um diesen Wert zu erhöhen, kann die Speichertiefe pro Kanal z. B. auf ein MWord erhöht werden. Da diese temporäre
Speicherung nicht zur Archivierung der Daten genutzt werden kann und eine Festplatte dafür
aufgrund der Vielzahl der Experimente nicht sinnvoll ist, wurden die Daten nach jedem Experiment auf eine Bernoulli-Wechselplatte überspielt.
Um eine umfassende Analyse der SE-Signale zuzulassen, muß das Signal-Stör-Verhältnis hinreichend gut sein. Liegen die Hauptfrequenzen des Signals und der des Rauschens in verschiedenen Frequenzbereichen, so besteht in Analogie zum Antialiasing die Möglichkeit, eine Störfrequenz-Filterung durchzuführen. Je nachdem, ob das Rauschen unterhalb oder oberhalb der
Signalfrequenzen liegt, kann ein Hoch- bzw. Tiefpaß angewendet werden (Kapitel 6.2.3). Eine
Bandstopp-Filterung kann darüberhinaus einen mehr oder weniger schmalen Frequenzbereich
ausblenden. Um Akausalitäten bei der Filterung zu vermeiden, wendet man sogenannte Vorwärts-Rückwärts-Filter an. Solche Filterungen stellen u. U. eine starke Signalkonditionierung
dar, die nur nach Abspeicherung der Daten (also nachträglich) durchgeführt werden sollte.
Liegen die Störgeräusche im selben Frequenzband wie die Signale, so ist die Filterung nutzlos.
Geachtet werden muß beim Filtern bzw. bei der Diskretisierung schließlich darauf, daß es
durch das "Abschneiden" nicht zum sogenannten Verschmieren (spectral leaking) der Spektren und zu Artefakten in Form von Seitenbändern (side-loops) kommt. Dem kann man durch
die sogenannte Fensterung entgegnen. Häufig gebrauchte Fensterfunktionen, die auch bei den
folgenden Auswertungen angewendet wurden, sind das Hanning-Window, das Hamming-Window sowie das Blackman-Window. Bei solch spektralen Berechnungen sollten auch evtl. vorhandene Gleichspannungskomponenten, die durch verschiedene Störungen hervorgerufen werden können, eliminiert werden. Bei den gezeigten Daten handelt es sich um solche, bei denen
ein eventuell vorhandener Offset bereits abgezogen wurde.
Eine ausführliche Beschreibung der erwähnten Methoden sind in den meisten Büchern über Signalverarbeitung enthalten. Eine allgemeine Übersicht dazu vermittelt STEARNS [1984] oder OPPENHEIM & SCHAFER [1995]; spezielle Anwendungen auf die hier behandelten Fragestellungen
findet man z. B. in BUTTKUS [1991] und RIKITAKE et al. [1987]. Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren zur Spektralanalyse wurden bei der Aufzeichnung und Verarbeitung der
Meßdaten unterschiedlich realisiert. Teilweise wurden Routinen der Steuersoftware des Aufzeichnungsgerätes (Transientenrekorder) bzw. verschiedene Auswerteprogramme benutzt. In
seltenen Fällen wurden auch eigene Routinen bzw. die in STEARNS & DAVID [1993] beschriebenen benutzt. Die meisten Analysen wurden jedoch mit dem Programm TurboLab [1995]
durchgeführt.
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2.3 Die Meßkette und ihre Übertragungsfunktion
Die Meßgröße bei der Untersuchung von Werkstoffen mit Hilfe von Schallwellen ist die Antwort des Mediums (z. B. des Bauteils) auf eine propagierende Welle. Im einzelnen werden besonders häufig die Laufzeit (Geschwindigkeit), die Amplitude (Dämpfung) und der Frequenzgehalt gemessen, um das Prüfobjekt zu charakterisieren. Dieses recht einfache Schema wird
verändert durch den Einfluß, den die Welle am Entstehungsort (Signalerzeugung) und durch
die Aufzeichnung erleidet. Um diese Einflüsse (Artefakte) zu eliminieren, ist es üblich, die im
vorangehenden Kapitel beschriebenen Verfahren der Signaltheorie zu benutzen. Da ja das Ziel
der zerstörungsfreien Prüfung von Werkstoffen gerade die Charakterisierung des Bauteils
bzw. eines Schadens im Bauteil ist und nicht die Charakterisierung der Sende- und Empfangstechnik, muß sehr große Sorgfalt bei der Eliminierung dieser Effekte aufgewendet werden. Im folgenden sollen die damit zusammenhängenden Probleme kurz dargestellt werden.

2.3.1

Analyse der Übertragungsfunktionen

Mathematisch beschrieben wird eine Ultraschall- bzw. Schallemissionsmessung durch die
Übertragungsfunktionen der Einzelkomponenten. Vereinfacht kann dies für den allgemeinen
Fall von Ultraschallmessungen an einem Prüfkörper (siehe Abbildung 1) beschrieben werden.
Die Welle (in diesem Fall eine Ultraschallwelle) wird durch einen US-Geber erzeugt und breitet sich im Prüfkörper aus. An einem bestimmten Ort des Wellenfeldes (Rand des Prüfkörpers)
wird die Welle durch einen Sensor (hier: US-Aufnehmer) registriert und durch die Meßapparatur diskretisiert und abgespeichert. Um die Meßaufgabe erfüllen zu können, d. h., um den Einfluß des Mediums auf die Welle bestimmen zu können, müssen die Übertragungsfunktionen
der einzelnen Komponenten der Meßkette und der Quellfunktion bekannt sein. Dies beinhaltet
beispielsweise auch den Einfluß der Ankopplung von Geber bzw. Aufnehmer am Prüfobjekt.
Schematisiert wurde die Einteilung in Übertragungsfunktionen bereits in Kapitel1,Abbildung
1, dargestellt.
Es kommt häufig vor, daß die Übertragungsfunktion der Meßkette oder einzelner Komponenten vernachlässigt wird. Dies kann gerechtfertigt sein, wenn die Meßgröße einfacher Natur ist
(z. B. bei Relativmessungen) und nicht bzw. wenig durch die Meßkette beeinflußt wird. Jedoch können bereits bei Messungen der Laufzeit die Meßergebnisse durch die Ankopplung
oder wegen des Delays der Aufnehmer (siehe Kapitel 2.3.3) unterschiedlich stark beeinflußt
werden. Ist eine Analyse der Amplituden bzw. des Amplitudenspektrums beabsichtigt, ist die
Kenntnis der einzelnen Übertragungsfunktionen besonders notwendig. Zumindest muß abgeschätzt werden, ob ein Glied der Meßkette das Ergebnis relevant verändert [WASCHKIES 1983].
Wurde die Antwortfunktion Rec(f) auf einen US-Impuls S(f) gemessen, so ist es möglich, im
Frequenzbereich den Einfluß der Meßkette zu eliminieren - sofern die einzelnen Übertragungsfunktionen bekannt sind. Dies erfolgt i. d. R. mit Hilfe einer Dekonvolution (Entfaltung) der
beiden Zeitsignale. Das gemessene Signal (Rec(f)) sei beispielsweise vollständig bestimmt
durch die Übertragungsfunktionen TFG des Gebers, TFM des Mediums, TFS des Sensors und
TFR der Rekordereinheit, dann gilt analog zu Gleichung 2.2.1.5:
(Gl. 2.3.1.1)
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Die Dekonvolution im Zeitbereich entspricht also einer Division der Antwortfunktion Rec
durch TFG, TFS und TFR im Frequenzbereich. Als Extremfall gilt, daß eine Komponente, die
auf Rec keinen Einfluß ausübt, eine Übertragungsfunktion von TF(f) = 1 besitzt.
In der Meßpraxis wird häufig den einzelnen Übertragungsfunktionen eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen. Dies erscheint gerechtfertigt, da die einzelnen Komponenten der Meßkette - je nach dem Stand der Technik - eine unterschiedlich große Abweichung vom Wert
eins zeigen. Die Bestimmung der Übertragungsfunktion des Mediums (bzw. der Inhomogenitäten im Medium) ist bei aktiven US-Verfahren oft das Ziel einer Messung. Daher ist den
Grundlagen für die Charakterisierung des Mediums (also der Ermittlung von TFM) das Kapitel
3 gewidmet. Bei diesen aktiven Verfahren vor allem jedoch bei Schallemissionsmessungen ist
die Bestimmung von TFS wichtig. Über die Ermittlung der Quellfunktion wird deshalb in Kapitel 4 ausführlich berichtet. An den typischen Übertragungsfunktionen von Sensor und Rekordereinheit zeigt sich, daß der Einfluß der Aufnehmer auf die Antwortfunktion sehr groß ist.
Deshalb wurde auf eine genaue Ermittlung von TFS für jeden verwendeten Aufnehmer besonderen Wert gelegt, wie im folgenden dargelegt wird.

2.3.2

Übertragungsfunktion des Aufnehmer/Rekorder-Systems

Man kann annehmen, daß man durch die freie Wahl der Sensoren und des Aufzeichnungsgeräts der Beeinflussung des Meßergebnisses weitgehend entgegentreten kann. Leider ist dies
nur sehr eingeschränkt der Fall, da alle auf dem Markt befindlichen Geräte mehr oder weniger
stark das Meßergebnis verfälschen. Für wissenschaftliche Untersuchungen ist es deshalb, was
das Rekorder-System anbelangt, von Vorteil, wenn man bei der Gerätewahl die Komponenten
auf der Basis einer größtmöglichen Transparenz (im Gegensatz zu "Black-Box-Geräten") auswählt. Dasselbe gilt für die Sensoren, wobei man in der US-Prüfung von Baumaterialien den
weiteren Nachteil in Kauf nehmen muß, daß die Zahl der angebotenen Aufnehmertypen verhältnismäßig gering ist. Wie in Kapitel 3 demonstriert wird, sind abhängig vom zu untersuchenden Material (Beton, Holz, Naturstein) unterschiedliche Frequenzbereiche für die Messungen vorzuziehen. Bei den meisten Baumaterialien arbeitet man aus praktischen Gründen
(Umgebungslärm, Inhomogenität des Materials) in einem Frequenzbereich zwischen etwa 20
und 150 kHz. Folglich sollten für die entsprechenden Messungen auch nur Aufnehmer verwendet werden, die in diesem Frequenzbereich empfindlich sind. Außerdem ist aus technischen
Gründen der Einfluß von US-Aufnehmern auf die Messungen stark frequenzabhängig, weshalb
die Ermittlung des Frequenzantwortverhaltens der benutzten Aufnehmer von besonderer
Wichtigkeit ist. Bekanntermaßen ist eine Messung nur so gut, wie das schwächste Glied in der
Meßkette. Deshalb soll diesem Punkt besonderes Augenmerk verliehen werden, vor allem
auch, weil in der Vergangenheit diesem Problem nicht oder nur ungenügend Aufmerksamkeit
entgegengebracht wurde.

2.3.3

Ultraschallsensoren (Aufnehmer)

Es gibt im Ultraschallbereich eine Reihe von Systemen, mit denen man Schwingungen aufzeichnen kann. Allen gemeinsam ist, daß sie die mechanische Schwingung in eine elektrische
umwandeln. Aus verschiedenen Gründen (Handlichkeit, Preis, Robustheit, etc.) werden für die
betrachteten Anwendungen meist Aufnehmer benutzt, die nach dem piezo-elektrischen Prinzip
arbeiten. In einem (z. B. runden) Gehäuse befinden sich Piezo-Keramiken (z. B. aus Bariumtitanat), die unter Deformation (mechanische Welle) freie Ladungen erzeugen. Die sich
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aufbauende Wechselspannung bei Auftreffen einer Schallwelle hat die Frequenz der Welle. Die
Höhe der Spannung ist dem Schalldruck proportional. Dabei sind die handelsüblichen PiezoKeramiken bevorzugt in einer Raumrichtung empfindlich, weswegen die Piezo-Aufnehmer
auch als "Dickenschwinger" bezeichnet werden. Besteht ein solcher Aufnehmer aus einer Piezo-Scheibe, so ist er besonders für eine Frequenz empfindlich, die durch die Dicke der Scheibe
bestimmt ist - seine Eigenfrequenz. Man spricht von einem "resonanten" Aufnehmer. Untersuchungen, die den Frequenzgehalt einer Welle betreffen, können mit solchen Aufnehmern nur
sehr eingeschränkt vorgenommen werden. Man behilft sich in solchen Fällen dadurch, daß
Aufnehmer mit einer Resonanzfrequenz außerhalb des Meßbereichs verwendet und sie durch
eine zusätzliche Masse bedämpft werden. Dadurch "verbreitert" sich die Resonanzkurve derart, daß sie in bestimmten Frequenzbereichen als konstant angesehen werden kann. Leider sind
solche Aufnehmer meist unempfindlich. Eine weitere Möglichkeit ist, einen Piezo-Aufnehmer
mit mehreren Scheiben unterschiedlicher Dicke zu verwenden. Dadurch erhält man einen vergleichsweise empfindlichen Aufnehmer, dessen Frequenzgang jedoch eine Vielzahl von Resonanzen zeigt. Von dem Idealfall, daß ein Aufnehmer für alle Frequenzen eines Bereiches gleich
empfindlich ist (konstanter Frequenzgang), ist man damit allerdings noch weit entfernt. Nähere
Erläuterungen zur Piezotechnik und Ultraschallsensorik kann man KRAUTKRÄMER & KRAUTKRÄMER [1986] entnehmen. Die einzelnen Resonanzfrequenzen und Obertöne ergeben bei den
marktüblichen Aufnehmern ein meist unregelmäßiges frequenzabhängiges Empfindlichkeitsmuster. Eine Beurteilung der frequenzabhängigen Amplituden ohne die Kenntnis dieses "Musters"
kann zu falschen Ergebnissen führen. Leider werden die Übertragungsfunktionen der Aufnehmer von den meisten Herstellern nicht angegeben; abgesehen davon können sie sich im Laufe
der Zeit verändern. Deshalb wäre es wünschenswert, auch im Hinblick auf eine "Qualitätssicherung" der Ergebnisse, den Frequenzgang selbst bestimmen und von Zeit zu Zeit neu messen zu können.
Ein wichtiger Parameter, der bei der Verwendung von Piezoaufnehmern nicht vernachlässigt
werden darf, ist die "Reaktionszeit" des Aufnehmers auf eine eintreffende Welle, das sogenannte Delay. Abhängig von der Bauweise des Sensors (Gehäusedicke, -material, Piezokeramik) liegt die Ansprechzeit in der Größenordnung von einigen Mikrosekunden. Das Delay
wird vor allem vom Laufweg der Welle durch das Geber- bzw. Aufnehmergehäuse und die
Phasenverschiebung des Stromes (Piezokeramik als kapazitiver Widerstand, siehe Kapitel
5.1.1) gegenüber der abgegriffenen Spannung verursacht. Dies hat, abhängig vom Laufweg
und vor allem dem benutzten Geber, einen großen Einfluß auf z. B. Laufzeitmessungen. Eine
Übersicht über die Aufnehmer und ihre Delays gibt Tabelle 2; die Einteilung in "resonant"
bzw. "breitbandig" erfolgte willkürlich. Zur Bestimmung des systematischen Fehlers wurden
Aufnehmertyp/
Herstellerfirma

resonant/
breitbandig

Resonanzfrequenz [kHz]

Delay
[µs]

Koppelfläche
[Ø in mm]

UEAE Geotron

"breitbandig"

-

3,15-4,6

18,5

UPE Geotron

"breitbandig"

-

4,0

24,9

SW20 Geotron

"resonant"

20

4,7-6,2

40,0

SW40 Geotron

"resonant"

40

7,9

58,0

UPE-D Geotron

"breitbandig"

-

7,3

konisch, 3 mm

8614A500M1 Kistler

"breitbandig"

125

5,2-5,3

5,1 x 5,1

"resonant"

20,5 bzw. 21,3

10,4-10,6

12,7

8612B5 Kistler

Tabelle 2:Übersicht der verwendeten Piezoaufnehmer (siehe Anhang A).
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die Delays der Aufnehmer ermittelt, indem ein Laufzeitnormal aus Spezialglas mit 10,95 cm
Länge und der Ultraschallgeber USG 20 verwendet wurden.

2.3.4

Experimentelle Bestimmung der Übertragungsfunktion

In der Literatur [HSU & BRECKENRIDGE 1981; WOOD & HARRIS 1982; MILLER & MCINTIRE 1987]
sind einige Verfahren beschrieben worden, mit denen eine Kalibrierung von US-Aufnehmern
vorgenommen werden kann. Unter Kalibrierung soll dabei die Bestimmung der Übertragungsfunktion verstanden werden, die sich aus dem Frequenzantwortverhalten und dem Phasengang
zusammensetzt. Da die Bestimmung des Phasenverhaltens solcher Aufnehmer schwierig ist
und es für die dargestellten Meßmethoden vor allem auf das Amplitudenverhalten des Spektrums ankommt (der Phasengang beeinflußt die weiteren Meßergebnisse nicht), wurde darauf
verzichtet, die frequenzabhängige Phase zu untersuchen.

Abbildung 7: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Übertragungsfunktion mit der Reziprozitätsmethode [WEILER & GROßE 1995b].

Es wurden drei verschiedene Methoden benutzt, um das Frequenzantwortverhalten von USSensoren zu untersuchen. Zunächst wurde unter Ausnutzung des umgekehrten piezoelektrischen Effekts mit einem Frequenzgenerator und einem Piezoaufnehmer ein baugleicher zweiter
Piezo-Sensor zu mechanischen Schwingung angeregt. Entsprechend Abbildung 7 wurden die
beiden Aufnehmer aneinandergekoppelt, wobei zur Vermeidung von Lufteinschlüssen Vaseline
als Koppelmittel benutzt wurde. Der Frequenzgenerator liefert das Eingangs-Signal (Sweep,
"Deltaimpuls" bzw. Sprungfunktion); gemessen wird die Antwort des Systems Geber/Empfänger. Um zu testen, ob die Aufnehmer wirklich baugleich sind, kann einfach der Geber mit dem
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Aufnehmer vertauscht werden, so daß reziprok gemessen wird. Dieses Verfahren ist mittlerweile als Reziprozitätsverfahren in der Richtlinie SE-2 des Fachausschusses "Schallemissionsprüfverfahren" der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung DGZfP beschrieben worden [DGZfP SE-2, 1992]. Zur Anregung des Eingangssignals wurden zunächst mit einem Frequenzgenerator alle Frequenzbereiche in Form eines Sweeps angeregt und die Amplitude des Empfängersignals registriert.1 Es hat sich aber gezeigt, daß es mit den handelsüblichen Geräten nicht einfach ist, einen Sweep im Ultraschallbereich zu generieren, mit dem alle
Frequenzen gleichberechtigt (also mit gleicher Amplitude) angeregt werden. Abbildung 8a
zeigt die Zeitfunktion eines solchen Sweeps und seine FHT, generiert mit dem
Frequenzgenerator.

Abbildung 8: a) Eingangsfunktion Sweep in Zeit- und Frequenzdarstellung.
b) Eingangsfunktion Nadelimpuls in Zeit- und Frequenzdarstellung.

Eleganter ist es, eine Funktion zu generieren, in der ein sehr großer Frequenzbereich enthalten
ist, wie dies bei Funktionen der Fall ist, die der Diracschen Deltafunktion δ(x) (siehe Kapitel
2.2.1) bzw. der Heavisideschen Sprungfunktion H(x) (Einschaltfunktion) ähneln. Diese beiden
Funktionen hängen mathematisch wie folgt zusammen:
(Gl. 2.3.4.1)

δ(x) =

dH(x)
dx

Bei der "Sprungfunktion" wird ein sehr kurzer Impuls generiert. Dabei sollte die Impulsbreite
in der Größenordnung der Abtastrate liegen, um die ganze Bandbreite des Systems nutzen zu
können. Bei beiden Funktionen ist in der Praxis darauf zu achten, daß die Flankensteilheit der
Impulse möglichst groß ist. Dabei gilt, daß der Aufnehmer durch den sehr kurzen Impuls des
Gebers zu freien Schwingungen angeregt wird. Je nach Konstruktion des Aufnehmers werden
dabei die Eigenfrequenzen bevorzugt angeregt.
1

Dieses Verfahren wird in der Reflexionsseismik auch zur Tiefensondierung des Erduntergrundes benutzt.
Der Gebersweep wird dabei von einem Vibrator erzeugt - ein Lastwagen wird durch eine Hydraulikvorrichtung aufgebockt und rüttelt frequenzgesteuert und mit definierter Energie.

Seite 27

Kapitel 2

Methodische und meßtechnische Grundlagen

Abbildung 9: Geber- und Empfängersignal bei einer Kalibrierung mit der Reziprozitätsmethode.

Die auf der Grundlage der Reziprozitätsmethode durchgeführten Versuche, deren Ergebnisse
im folgenden dargestellt werden sollen, wurden mit einem Nadelimpuls durchgeführt. Aufgrund von Vorversuchen wurden Impulse mit einer Halbwertsbreite von 0,2 µs und einer
Amplitude von 5 V mit dem Frequenzgenerator erzeugt. Abbildung 8b zeigt das Eingangssignal, das mit einem T-Stück direkt am Gebersensor abgegriffen wurde, und seine Fouriertransformierte. In Abbildung 9 ist das so abgegriffene Signal des Gebers (gestrichelte Kurve)
und das aufgezeichnete Empfängersignal für eine Kombination zweier UEAE-Aufnehmer dargestellt. Das Signal trifft am Empfänger nach etwa 1 µs ein; diese Zeitverschiebung wird offensichtlich durch den Laufweg durch das Stahlgehäuse verursacht. Mit einer angenommenen
Schallgeschwindigkeit von 5100 m/s für Stahl [KUCHLING 1991] ergibt sich ein Laufweg von
ca. 5 mm durch das Gehäuse. Aufgrund der Dämpfung verbreitert sich der Impuls auf eine
Halbwertsbreite von 0,45 µs. Die Schwingungen im Gebersignal nach dem Impuls haben nur
eine sehr kleine Amplitude und sind nicht eindeutig zu interpretieren. Möglicherweise resultieren sie aus der freien Schwingung des Gebers aufgrund der starken Entspannung; denkbar ist
jedoch auch eine Rückkopplung durch den Aufnehmer. Interpretiert man die gestrichelte Kurve als die reale Schwingung des Gebersensors, so kann das Nachschwingen des Gebers wegen
des kleinen Pegels gegenüber dem "Deltaimpuls" für die weitere Beurteilung vernachlässigt
werden. Folgert man weiter, so kann das Zeitsignal des Empfängers als freie Schwingung des
UEAE-Aufnehmers interpretiert werden.
In Abbildung 10 ist die derart gemessene Übertragungsfunktion von fünf baugleichen Aufnehmern des Typs UEAE der Firma Geotron dargestellt. Es bestätigt sich, daß dieser sogenannte
Breitbandaufnehmer zwar tatsächlich über einen großen Frequenzbereich empfindlich ist, jedoch beobachtet man, daß das Amplitudenverhalten bis auf den Bereich zwischen etwa 80 und
120 kHz nicht konstant ist. Deutlich sind starke Resonanzfrequenzen bei etwa 210, 295, 367
und 510 kHz zu erkennen, wobei der exakte Wert des Resonanzmaximums von Aufnehmer zu
Aufnehmer leicht variiert. Man kann bei mehreren Aufnehmern gleichen Typs auch eine mittlere Übertragungsfunktion angeben, was für die verwendeten UEAE-Aufnehmer in Abbildung
10 unten gezeigt wird. Um die Unterschiede, die vor allem zwischen sogenannten Breitbandund resonanten Aufnehmern bestehen, beurteilen zu können, wurden die mit der Reziprozitätsmethode gemessenen Frequenzantwortfunktionen exemplarisch für die Aufnehmertypen, die
bei den beschriebenen Messungen verwendet wurden, in Anhang A abgedruckt.
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Abbildung 10: Beispiel für die gemessenen Frequenzantwortfunktionen für 5 baugleiche Sensoren.
Ganz unten: Summenkurve von allen UEAE-Aufnehmern.
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Zur Verifikation der beschriebenen Messungen wurde in Zusammenarbeit mit Herrn
Dipl.-Phys. J. Stanullo vom Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde (IKP) der
Universität Stuttgart eine Vergleichsmessung mit einem Laservibrometer durchgeführt [LYAMSHEV et al. 1995]. Der oben beschriebene Versuchsaufbau (Abbildung 7) wurde so variiert, daß
der Aufnehmer empfangsseitig weggelassen wurde. Der durch einen Lockin-Generator
erzeugte Sweep erzeugte beim US-Geber Schwingungen, die durch das Laservibrometer aufgezeichnet wurden. Aufgrund des veränderten Meßaufbaus ist in diesem Fall sowohl die Messung des Frequenz- als auch des Phasengangs möglich. Hier soll jedoch nur das Frequenzantwortverhalten betrachtet werden. Abbildung 11(Mitte) zeigt das gemessene Spektrum eines
Aufnehmers sowie im Vergleich dazu das Ergebnis mit der zuerst beschriebenen Methode (Abbildung 11 unten). Qualitativ betrachtet besteht eine große Übereinstimmung zwischen den
Kurven. Bis auf wenige Ausnahmen befinden sich alle Resonanzfrequenzen an denselben Stellen im Spektrum, allerdings werden die Amplituden unterschiedlich wiedergegeben. Zusätzlich
wurde eine zweite Messung mit dem Laservibrometer gemacht, bei der als Input kein Sweep
sondern ein starker Nadelimpuls eingegeben wurde. Die gemessene Kurve (Abbildung 11
oben) entsprach etwa der in Abbildung 11 Mitte. Dabei kann die Anregung verglichen werden
mit dem Eingangsimpuls aus Abbildung 8b (Nadelimpuls bei der Reziprozitätsmethode).

Laservibrometer Nadelim puls

Laservibrometer Sweep

Reziprozitätsmethode

0

100

200

300

400

500

Frequenz [kH z]

Abbildung 11: oben und in der Mitte: Kalibrierkurve (Frequenzantwort) mit dem Laservibrometer
aufgenommen (Nadelimpuls bzw. Sweep); unten: Kalibrierkurve mit der Reziprozitätsmethode für
denselben Sensor aufgenommen.

Es verwundert, daß ein elektrischer Nadelimpuls im einen Fall (Reziprozitätsmethode) einen
starken Nadelimpuls mit sehr schwachen Nachschwingungen erzeugt und im anderen Fall (Laservibrometer) zu offensichtlich freien Schwingungen des Sensors führt. Die Frage stellt sich
damit auch, ob die mit der Reziprozitätsmethode ermittelten Kurven als Frequenzantwort oder
als Quadrat der Frequenzantwort zu interpretieren sind. Obwohl der Kurvenverlauf untereinander große Ähnlichkeiten aufweist, wird klar, daß bei beiden Verfahren Unsicherheiten bezüglich der Interpretation bestehen. Welches exaktere Ergebnisse liefert, kann so nicht entschieden werden. Für die Interpretation bedeutet dies, daß quantitative Aussagen zum
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Amplitudenverhalten nur mit großer Vorsicht gemacht werden können. Der ähnliche Kurvenverlauf erlaubt für solche Anwendungen höchstens Plausibilitätsbetrachtungen.
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Abbildung 12: Vergleich der Kalibrierkurve gemessen mit dem Netzwerkanalysator (NWA, gestrichelte Kurve) bzw. mit der Reziprozitätsmethode (durchgezogene Kurve).

Deshalb wurde eine weitere Messung mit freundlicher Unterstützung von Dr. A. Wanner und
Dipl.-Ing. T. Bidlingmeier durchgeführt, für die ein Netzwerkanalysator vom Institut für Metallkunde der Universität Stuttgart zur Verfügung gestellt wurde. Der oben verwendete Versuchsaufbau aus Frequenzgenerator und Transientenrekorder ist hier in einem Gerät realisiert.
Die gegeneinander gekoppelten Aufnehmer werden als Geber bzw. Empfänger verwendet und
über einen hochohmigen Widerstand an den Analysator angeschlossen. Für unsere Messungen
wurde ein Sweep mit einer Auflösung von zunächst 2,5 kHz in einem Bereich von 100 Hz bis
1 MHz verwendet. Da das nicht ausreichend erschien, wurde eine zweite Messung mit einer
Auflösung von 500 Hz durchgeführt. Mit Hilfe des Netzwerkanalysators wird direkt der Input
mit dem Output verglichen; eine Messung kann dabei als Referenzsignal verwendet werden,
um so sofort eine Dekonvolution durchführen zu können. Systematisch auftretende Störungen
(Kabel, Aufnehmer, Verstärker) können weitgehend eliminiert werden. Ein Vorteil ist die
Möglichkeit zur logarithmischen Registrierung, mit der die Auflösung frequenzabhängig erhöht werden kann. In Abbildung 12 kann man für einen bestimmten UEAE-Aufnehmer die
daraus berechnete Übertragungsfunktion mit dem Ergebnis der Reziprozitätsmethode im Bereich von 0 bis 1 MHz vergleichen. Beide Kurven sind sehr ähnlich; insbesondere wird die Lage der Maxima der Resonanzfrequenzen sehr gut wiedergegeben.
Betrachtet man die Ergebnisse der drei Kalibrierverfahren, so lassen sich mehrere Schlußfolgerungen ziehen. Die ermittelten Frequenzantwortfunktionen sind sich sehr ähnlich und repräsentieren gut die Charakteristika der verwendeten Aufnehmer. Insbesondere wird die Lage der
Resonanzfrequenzen hinreichend genau ermittelt. Allerdings gibt es bei der quantitativen Interpretation Schwierigkeiten, da die Resonanzen mit sehr unterschiedlicher Amplitude wiedergegeben werden. Dieser Effekt kann nicht allein durch die unterschiedliche Auflösung erklärt
werden, sondern ist vermutlich auf die grundsätzlichen physikalischen Unterschiede der
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Meßverfahren zurückzuführen. Für weitere Messungen sollten die äußeren Störeinflüsse (Kabel, Ankopplung, etc.) minimiert werden.
Auch wenn die exakte Frequenzantwortfunktion deshalb nicht genau bestimmt werden konnte,
bleibt als Ergebnis festzuhalten, daß die in dieser Arbeit verwendeten Aufnehmer Übertragungsfunktionen mit charakteristischen Resonanzspitzen im Arbeitsbereich (Frequenzspektrum) besitzen. Ohne eine Dekonvolution kann dies zu Artefakten bei der Analyse des Frequenzgehalts von Ultraschall-Signalen führen. Messungen können zu völlig falschen Interpretationen führen, berücksichtigt man die Empfindlichkeitsunterschiede der verwendeten Aufnehmer in verschiedenen Frequenzbereichen nicht.
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Abbildung 13: Beispiel für die Richtungscharakteristik von US-Aufnehmern.

Das Ultraschallsignal unterliegt darüber hinaus aufnehmerseitig einer ganzen Reihe von weiteren Einflüssen. Bei den bisherigen Betrachtungen wurde immer davon ausgegangen, daß das
Signal rechtwinklig auf den Aufnehmer trifft. Ist dies nicht der Fall, so muß die winkelabhängige Empfindlichkeit des Wandlers berücksichtigt werden. Speziell für Untersuchungen, bei denen es um eine exakte Beurteilung der Amplitude geht, sollten diese "Abstrahlkeulen" in Betracht gezogen werden. Ein Beispiel für die Richtcharakteristik kommerziell erhältlicher
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Ultraschallwandler zeigt der obere Teil der Abbildung 13 aus LANGEN [1993]. Zusätzlich sind
eigene Messungen für einen UEAE-Aufnehmer zur Ermittlung der Winkelabhängigkeit dargestellt. Dazu wurde der Aufnehmer an der flachen Seite eines Aluminium-Halbzylinders angekoppelt und ein US-Geber in 5°-Schritten außen um den Zylinder herumgeführt. Die resultierenden relativen Amplituden sind über dem Abstrahlwinkelwinkel im unteren Teil von Abbildung 13 zu sehen. Bereits bei diesen ersten Messungen zeigte sich die Richtungscharakteristik
der Empfindlichkeit. Für die im Zusammenhang mit der Bestimmung der Herdflächen extrahierten P-Wellenamplituden (Kapitel 6.3.6) hat dieser Effekt möglicherweise einen großen
Einfluß auf das Meßergebnis. Die Bestimmung der Winkelabhängigkeit wird deshalb Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.
Ein besonders wichtiges Thema bei allen US-Messungen, die nicht kontaktfrei (wie die LaserInterferometrie) durchgeführt werden, ist die Ankopplung des Aufnehmers (bzw. des Gebers)
an das Werkstück. Das verwendete Koppelmittel sollte dabei in seiner Zusammensetzung dem
zu prüfenden Material ähneln, um den Reflexionskoeffizienten (siehe Kapitel 3.4.1) nicht zu
groß werden zu lassen und unnötige Reflexionsverluste zu vermeiden. Wenn im folgenden beispielsweise Messungen an Beton durchgeführt wurden, so wurde meist schnellabbindender Zement als Koppelmittel benutzt. Aufnehmerseitig taucht dieses Problem ebenso auf, da die Verwendung von Gehäusematerialien mit hohem Reflexionskoeffizienten zu Energieverlusten
führt. Die von uns verwendeten kommerziellen Aufnehmer besaßen ein Stahlgehäuse, was
zwar unempfindlich ist, jedoch einen ungünstigen Reflexionskoeffizienten gegenüber Beton
hat. Ein Vorteil ist wiederum, daß durch die glatte Oberfläche die Anzahl der Lufteinschlüsse
(Poren) bei der Verwendung eines geeigneten Koppelmittels minimiert werden kann. Zur Zeit
wird bei kommerziellen Anbietern von Ultraschallsensoren für Betonmessungen an diesem
Problem gearbeitet [z. B. ANDREWS 1993].

2.3.5

Einfluß des Rekorder/Vorverstärker-Systems

Am Ende der Meßkette steht die Aufzeichnung der transienten Signale, die in Form von Spannungsimpulsen der Piezoaufnehmer vorliegen. Der Meßbereich z. B. von Transientenrekordern liegt üblicherweise zwischen 0,01 mV und 100 V. Da besonders Schallemissionsimpulse sehr niedrige Signalamplituden haben können, ist eine Vorverstärkung der vom Sensor
umgewandelten Bodenbewegungen nötig. Wichtig ist dabei, daß der Weg der Signalübertragung (z. B. per BNC-Kabel) bis zum Vorverstärker möglichst kurz ist, da natürlich elektrische
Störungen (z. B. durch Streufelder, Induktionen, etc.) auf schwache Signale einen größeren
Einfluß haben. Für einige wenige Aufnehmertypen gibt es deswegen bereits im Aufnehmergehäuse integrierte Vorverstärker. Da dies für die hier verwendeten speziellen Aufnehmer nicht
der Fall war, wurde ein achtkanaliger Differenzverstärker (Tektronix AM502) verwendet, der
eine stufenweise Verstärkung bis zu 100 dB (100.000-fach) erlaubt. Zwar kann dadurch das
S/N-Verhältnis der am Piezoaufnehmer gemessenen Signale nicht verbessert werden, allerdings ist bei kanalweiser Aufzeichnung eine deutliche Dynamikverbesserung zu erzielen. Der
Tektronix-Vorverstärker erlaubt darüberhinaus die direkte Anwendung von Hoch- und Tiefpaßfiltern z. B. zur Verhinderung des Aliasing (Kapitel 2.2.2). Wichtig ist, daß der verwendete
Verstärkertyp keinen darüberhinaus gehenden Einfluß (Signalverzerrungen, Frequenzverschiebungen, etc.) auf die Signale ausübt. Die Linearität des Tektronix-Vorverstärkers wurde mit
dem Netzwerkanalysator des Instituts für Metallkunde der Universität Stuttgart überprüft. Der
-3 dB-Punkt des Gerätes lag bei 900 kHz, so daß für die Versuche, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, der Vorverstärker als hinreichend linear angesehen werden kann.
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Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, vorverstärkte Signale aufzuzeichnen. Beispielsweise
können sie analog durch ein Tonband aufgezeichnet werden. Der große Vorteil dieser Aufzeichnungsart ist, daß die Registrierung ohne Totzeit (s. o.) und kontinuierlich erfolgen kann.
Allerdings gibt es erst seit sehr kurzer Zeit die Möglichkeit, Signale bis 100 kHz mit Tonbändern (bzw. VHS- oder DAT-Rekordern) aufzuzeichnen. Durch die notwendige hohe Bandgeschwindigkeit ist allerdings die Aufzeichnungsdauer stark eingeschränkt. Außerdem gibt es
zum Teil Probleme mit Gleichlaufschwankungen.
Möchte man, wie eingangs erwähnt, nicht auf die herkömmlichen Schallemissions- und Ultraschallgeräte angewiesen sein ("Black-Box"), so bleibt für die Aufzeichnung der Zeitsignale
praktisch nur ein Transientenrekorder. Solche Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen
als "Stand-alone" (mit integriertem PC), als Frontend (externer PC) und als Einsteckkarte für
den PC. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Systeme realisiert: Ein Frontend-Gerät der Firma W+W electronic mit acht 1 MHz-Kanälen und 12 Bit Auflösung, das später um zwei 10
MHz-Kanäle erweitert wurde, und eine Meßkarte der Firma Imtec mit einer Summenabtastrate
von 5 MHz. Über die bauartbedingten verschiedenen Einsatzgebiete wird in Kapitel 5 bis 8 berichtet. Hier soll festgestellt werden, daß mit beiden Geräten die getriggerte Aufzeichnung von
transienten Wellen möglich ist, wobei der Transientenrekorder zusätzlich die Möglichkeit der
sequentiellen Abspeicherung der Signale hat. Wegen der hohen Datenraten ist eine Auswahl
der Ereignisse in Form einer Triggerung notwendig. Die Aufzeichnung erfolgt nach einer A/DWandlung in digitaler Form auf den Speicher der Karte bzw. direkt auf die Festplatte des
Rechners. Bis auf eine Aliasfilterung beim Transientenrekorder werden die Daten dabei nur
der Veränderung durch die Digitalisierung unterzogen. Es wurde besonders darauf geachtet,
daß der Einfluß des Rekorder/Vorverstärker-Systems möglichst gering blieb.
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Kapitel 3
Charakterisierung des Werkstoffs
Um die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit von Meßergebnissen zu gewährleisten, ist es
wichtig, das Medium (Prüfkörper, Bauteil, etc.), an dem Messungen durchgeführt werden, zu
beschreiben. Häufig führen bereits geringe Abweichungen in der Materialzusammensetzung zu
stark veränderten Meßergebnissen. Was die zerstörungsfreie Prüfung anbelangt, so gibt es eine
ganze Reihe von Meßgrößen, mit denen sich ein Material charakterisieren läßt. Die Verwendung dieser Meßgrößen richtet sich dabei in erster Linie danach, wie leicht sie zu messen sind.
Beschränkt man sich vor allem auf die elastischen Eigenschaften eines Werkstoffs, so stehen
die Geschwindigkeiten der Raum- und Oberflächenwellen, die elastischen Moduln, die Dämpfung und die Dichte im Vordergrund.

3.1 Wellenausbreitung in Festkörpern
Die wichtigsten physikalischen Größen im Hinblick auf die Wellenausbreitung in Werkstoffen
sind die Raumwellen-Geschwindigkeiten und die elastischen Moduln sowie ihre abgeleiteten
Größen. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis und zur Charakterisierung der elastischen Eigenschaften eines Werkstoffs. Das Ziel ist dabei die Beschreibung eines Prüfkörpers durch
möglichst wenige "handliche" Meßgrößen. Wie die allgemeine Beschreibung des elastischen
Verhaltens eines Festkörpers zeigt, ist die Ableitung (und damit die Verwendung) dieser Größen an einige Voraussetzungen geknüpft. Die Kenntnis dieser Randbedingungen ist besonders
wichtig, da sie unter anderem festlegen, ob die elastischen Größen hinreichend genau bestimmt
werden können bzw. ob das gewählte Meßverfahren für die gestellte Aufgabe geeignet ist.
Dies erleichtert die Interpretation der Meßergebnisse erheblich.
Bei der Untersuchung von Werkstoffen mit Schall- bzw. Ultraschallwellen kommt der Bestimmung der Raum- und Oberflächen-Wellengeschwindigkeiten eine besondere Bedeutung zu, da
diese Größen oft einfach zu messen sind. Die Wellengeschwindigkeiten hängen in elementarer
Weise mit den anderen elastischen Größen zusammen. Im Hinblick auf den praxisorientierten
Teil dieser Arbeit ist es nützlich zu zeigen, wie z. B. die elastischen Moduln (Kompressionsmodul, Schermodul, Poissonzahl, Lamésche Parameter, etc.) aus den Wellengeschwindigkeiten abgeleitet werden können. Unter bestimmten physikalischen Voraussetzungen (keine
Schichtung, Homogenität) kann ein geschlossener Zusammenhang zwischen der Kompressionswellen-Geschwindigkeit, der Rayleighwellen-Geschwindigkeit und den elastischen Parametern (bei Kenntnis der Dichte) angegeben werden. In der Literatur [z. B. LANDAU & LIFSCHITZ
1989] werden zwar diese Beziehungen auch beschrieben, jedoch in einer Form, wie sie für die
Praxis der Ultraschallprüfung schlecht verwendet werden können. Im folgenden sollen die Ableitung der entsprechenden Gleichungen und ihr Zusammenhang übersichtlich dargestellt werden. Das Ziel ist unter anderem die leichtere Bestimmung der elastischen Parameter bei der
Anwendung von US-Methoden in der Werkstoffprüfung.

3.1.1

Raumwellen in Festkörpern

Die allgemeinste Form einer elastischen Welle in einem Festkörper ist die Raumwelle. Sie breitet sich als Kugelwelle (ausgehend von einer Punktquelle) durch einen Festkörper aus und hat
drei eigenständige Moden, die sich vor allem durch die Polarisierungsrichtung unterscheiden
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und in der Regel gekoppelt sind. Die in Ausbreitungsrichtung schwingende Welle wird Longitudinal- oder Kompressionswelle genannt. Da diese Welle am Aufnehmerstandort immer als
erste eintrifft, hat man ihr in der Geophysik auch den Namen P-Welle - für primär - gegeben.
Die Welle, die eine Partikelbewegung quer zu Ausbreitungsrichtung verursacht bezeichnet
man hingegen als Transversal- oder Scherwelle. Ihr Name in der Geophysik ist S-Welle, da sie
in der Regel als zweites - also sekundär - eintrifft. Tauchen in einem Körper Grenzflächen auf,
dann entsteht noch eine weitere Wellenform: die Oberflächenwellen; auf sie soll später eingegangen werden. In der folgenden Abbildung sind zur besseren Anschauung die Wellenformen
der beiden Raumwellenarten dargestellt.

Abbildung 14: Schwingungsformen von P- und S-Wellen in
einem Prüfkörper [nach BERKHEMER 1990].

3.1.2

Ableitung der Wellengleichung für isotrope elastische Medien

Für den allgemeinsten Fall eines Festkörpers sind die Kompressions- und Scherwellen gekoppelt. Unter bestimmten Voraussetzungen (s. u.) kann man die Schwingungsgleichung für die
Raumwellen allerdings entkoppeln, was zu einer wesentlichen Vereinfachung der Gleichungen
führt und große Auswirkungen auf die Praxis hat. Gewöhnlich wird das mechanische Verhalten eines Festkörpers durch die Kontinuumsmechanik beschrieben [BECKER & BÜRGER 1975].
Eine Voraussetzung für die Anwendung dieser Theorie auf die zerstörungsfreie Prüfung ist,
daß die Wellenlänge des akustischen Signals deutlich größer ist als die mikroskopischen Abmessungen (Gitterkonstante) des Objekts. Betrachtet man außerdem kleine Auslenkungen, so
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kann das Verhalten eines ideal-elastischen Festkörpers beschrieben werden durch das verallgemeinerte HOOKEsche Gesetz:
(Gl. 3.1.2.1)

T ij

=

E ijkl ⋅ D kl

.

Es verknüpft die aufgebrachten Spannungen mit den Deformationen eines Körpers. In jedem
Punkt sind die Elemente des Deformationstensors D, der auch GREENscher Deformationstensor
genannt wird, durch eine lineare Funktion mit dem Spannungstensor T verknüpft. T ist ein
Tensor zweiter Stufe, der wegen der Drehmomenterhaltung symmetrisch sein muß. Die Verknüpfung von T und D erfolgt durch einen Tensor 4. Stufe, dem Elastizitätstensor E, seine
Koeffizienten haben die gleiche Dimension wie die Spannung. Aus Symmetrieüberlegungen
(z. B. Eijkl=Ejikl=Eijlk=Ejilk) folgt [LANDAU & LIFSCHITZ 1989], daß sich seine ursprünglich 81 auf
21 unabhängige Elemente für einen allgemeinen anisotropen Körper reduzieren lassen. Diese
werden durch die folgende Matrix repräsentiert:

(Gl. 3.1.2.2)
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Weist die Spannungs-Dehnungs-Beziehung eines Körpers Symmetrien auf, so reduziert sich
die Anzahl der unabhängigen Komponenten des Tensors und die Zahl der Koeffizienten, die
verschwinden, steigt mit dem Grad der Symmetrie. Zum Beispiel erhält man 13 unabhängige
Tensorkomponenten für den Fall von lateraler Isotropie:

(Gl. 3.1.2.3)

{E ijkl }





=





E 1111
E 1122
E 1133
0
0
E 1112

E 1122
E 2222
E 2233
0
0
E 2212

E 1133 0
0
E 2233 0
0
E 3333 0
0
0 E 2323 E 2313
0 E 2313 E 1313
E 3312 0
0

E 1112
E 2212
E 3312
0
0
E 1212











.

Eine weitere Vereinfachung kann für den Fall vollständig isotroper Werkstoffe vorgenommen
werden. Der Elastizitätstensor hat dann die folgende Form:

(Gl. 3.1.2.4)

{E ijkl }

 E 1111 E 1122 E 1133 0
0
 E 1122 E 1111 E 1133 0
0

0
 E 1133 E 1133 E 3333 0
=
0
0 E 1313 0
 0
 0
0
0
0 E 1313

0
0
0
0
0


0
0
0
0
0
1
(E
1111 − E 1122 )
2











.

Die Zahl der unabhängigen Elemente des Elastizitätstensors läßt sich dabei auf zwei reduzieren, da gilt: E1313=1/2 · (E1111 - E1122) , (E3333=E1111) und (E1133=E1122). Definiert man dann zwei
Konstanten, für die gilt
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E 1122 = λ

und

1
2

(E 1111 − E 1122 ) = µ ,

dann vereinfacht sich der Elastizitätstensor zu:

(Gl. 3.1.2.6)

 λ + 2µ
λ
λ
 λ
λ + 2µ
λ

λ
λ + 2µ
 λ
=
0
0
 0

0
0
 0
0
0
 0

{E ijkl }

0
0
0
µ
0
0

0
0
0
0
µ
0

0
0
0
0
0
µ





 ,





oder in Tensor-Schreibweise:
(Gl. 3.1.2.7)

=

E ijkl

λ δ ij δ kl + µ (δ ik δ jl + δ il δ jk ) .

Damit erhält man aus Gleichung 3.1.2.1 für einen homogenen isotropen Körper:
(Gl. 3.1.2.8)

T ij

=

λ Θ δ ij + 2 µ D ij .

Diese einfache Form der Spannungs-Dehnungs-Beziehung enthält nur noch die zwei Parameter, λ und µ, die LAMÉsche Konstanten genannt werden. Θ ist die Spur des Deformationstensors (D11+D22+D33) und wird als Dilatation (Volumendilatation) bezeichnet.
Aus den LAMÉschen Konstanten können alle elastischen Parameter abgeleitet werden. Dabei
bezeichnet ε den effektiven Elastizitätsmodul, K den Kompressionsmodul, G den Schermodul
und σ die Poissonzahl:
(Gl. 3.1.2.9)

ε =µ

3λ + 2µ
,
λ+µ

(Gl. 3.1.2.10) K = λ + 23 µ
(Gl. 3.1.2.11) G = µ =
(Gl. 3.1.2.12) σ =

,

ε
,
2 + 2σ

λ
2(λ + µ)

.

Die weitere Beschreibung des elastischen Verhaltens von Festkörpern kann unter Zuhilfenahme der statischen Gleichgewichtsbedingung erfolgen:
(Gl. 3.1.2.13) F i

+

∂T ij
∂x j

=

0 .

Ein Volumenelement befindet sich im Gleichgewicht, wenn die Summe aller Körperkräfte Fi
(die Volumenkraftdichte) verschwindet. Der Übergang von dieser statischen Gleichgewichtsbedingung (Prinzip von d'Alembert) zum dynamischen Fall erfolgt durch das Hinzufügen der
Newtonschen Trägheitskräfte. Dadurch erhält man die Bewegungsgleichung in einer verallgemeinerten linearisierten Form:
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∂2ui
∂t 2

(Gl. 3.1.2.14) ρ

=

∂T ij
.
∂x j

+

Fi

Nach Einführung der Verschiebungen u mit
≡

(Gl. 3.1.2.15) D ij

1  ∂u j
2  ∂x i

+

∂u i 
∂x j 

,

erhält man aus Gleichung 3.1.2.14 zusammen mit Gleichung 3.1.2.8:
(Gl. 3.1.2.16) ρ

∂2ui
∂t 2

=

Fi

+

∂  ∂u k ⋅ δ
λ
ij
∂x j  ∂x k

+

µ

 ∂u j
 ∂x i

+

∂u i  
∂x j  

.

Im homogenen Medium sind λ und µ ortsunabhängig. Dies erlaubt die folgende Umformung:
(Gl. 3.1.2.17) ρ

∂2ui
∂t 2

=

Fi

+

λ

∂ 2 uk
∂x i ∂x k

+

µ

∂2uj
∂x i ∂x j

+

wobei

Θ=

µ

∂2ui
∂x j ∂x j

sowie
(Gl. 3.1.2.18)

ρ

∂2ui
= F i + (λ + µ) ∂Θ + µ ∆u i ,
∂x i
∂t 2

∂u j
ist.
∂x j

Unter Verwendung der Umformung ∆(u) i = (grad div u − rot rot u) i kann Gleichung
3.1.2.17 für beliebige kartesische Koordinatensysteme verallgemeinert werden:
ρ ∂ 2u
∂t
2

(Gl. 3.1.2.19)

3.1.3

=

F + (λ + 2µ) grad div u − µ rot rot u .

Entkopplung der Wellengleichung

Die obige Gleichung wird auch als Grundgleichung der Elastodynamik bezeichnet. Im homogenen isotropen Medium, für das diese Gleichung gilt, kann bei kleinen Deformationen der
rechte Term in zwei Gleichungen für die verschiedenen Bewegungsanteile (Kompressions- und
Scherwellen) zerlegt werden. Ein Vorteil dieser Zerlegung ist, daß die beiden Raumwellenarten separat behandelt werden können, was eine große Erleichterung bei der praktischen Anwendung der Wellentheorie darstellt. Mathematisch wird die Separation durch die Bildung der
Divergenz (div) und Rotation (rot) erreicht, weil jeweils eine Wellenart wirbelfrei bzw. quellenfrei ist. Im weiteren beschränken wir uns auf die Deformationen, die bei der Wellenausbreitung auftreten. Deshalb fällt der Kraft-Term (F ) in Gleichung 3.1.2.19 weg.
Zunächst soll in obiger Gleichung unter Verwendung von Θ aus Gleichung 3.1.2.18 die Divergenz nach xi gebildet werden, um den dritten Summanden mit Hilfe der Identität div rot u = 0
zu eliminieren:
ρ∂ Θ
= (λ + 2µ) ∆Θ .
∂t 2
2

(Gl. 3.1.3.1)
Daraus folgt:

Seite 39

Kapitel 3

(Gl. 3.1.3.2)

Charakterisierung des Werkstoffs

∂ 2 Θ − λ + 2µ ∆Θ
p
ρ
∂t 2

=

0 .

Dabei handelt es sich um eine inhomogene Wellengleichung, in der nur der Kompressionsanteil
der Verschiebung erscheint. Durch Anwendung der Divergenz sind die Rotationsterme verschwunden. Untersucht man die Teilchenbewegung (Abbildung 14) dieses Wellenanteils, so
stellt man fest, daß sie in Ausbreitungsrichtung erfolgt; daher die Bezeichnung Longitudinalwellen. Kompressionswellen sind also wirbelfrei. Der Ausdruck auf der linken Seite (λ+2µ)/ρ
hat die Dimension einer Geschwindigkeit zum Quadrat. Er beschreibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Kompressionswelle:
(Gl. 3.1.3.3)

vp

=

λ + 2µ
=
ρ

ε (1 − σ)
.
ρ (1 + σ) (1 − 2σ)

Häufig drückt man die Laméschen Parameter durch die bekannteren Größen Elastizitätsmodul
ε (Young-Modul) und Poissonzahl σ (Querkontraktionszahl) aus [LANDAU & LIFSCHITZ 1989].
Letztere beschreibt das absolute Verhältnis von Quer- zu Längsdeformation, d. h. der relativen
Kompression zur relativen Dilatation. Dabei gilt:
(Gl. 3.1.3.4)

σ

=

D 22
D 33
λ
.
=
=
2 (λ + µ)
D 11
D 11

Als Nächstes soll bei Gleichung 3.1.2.19 die Rotation gebildet werden, um die Divergenzterme mit Hilfe der Identität (rot grad Θ = 0) zu eliminieren:
(Gl. 3.1.3.5)

ρ ∂2

 ∂t 2

rot u

=

(λ + µ) rot grad Θ s

+

µ ∆ rot u  .
i

Setzt man (rot u) = 2 φ , erhält man aus Gleichung 3.1.3.2 unter Berücksichtigung der Körperkräfte die Bewegungsgleichung in einer allgemeinen Form:
(Gl. 3.1.3.6)

∂2φ
µ
− ρ ∆φ = 0 .
2
∂t

Da es sich um einen quellenfreien Ausdruck handelt, stellt dieser Ausdruck eine inhomogene
Wellengleichung für den reinen Scheranteil dar. Die entsprechenden Wellenanteile verursachen
dabei eine Teilchenbewegung, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung erfolgt (Abbildung 14).
Deshalb spricht man hier auch von Transversalwellen. Der Term µ/ρ steht für das Quadrat der
Geschwindigkeit dieser Scherwelle, die quellenfrei ist:
(Gl. 3.1.3.7)

vs

=

µ
ρ

=

ε
.
2ρ (1 + σ)

Im homogenen Medium breiten sich die beiden Wellenarten unabhängig voneinander aus; Pund S-Wellen sind entkoppelt. Diese Entkopplung gilt allerdings nur für das homogene Medium. Ändern sich die elastischen Eigenschaften oder die Dichte des Mediums, dann tritt sofort
eine P-S-Kopplung auf. Ein Beispiel sind Grenzflächen zwischen zwei homogenen Medien.
Ändern sich die elastischen Eigenschaften nur langsam (d. h. auf einer Strecke, die groß gegen
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die Wellenlänge ist), dann ist diese P-S-Kopplung vernachlässigbar. In Flüssigkeiten verschwindet der Schermodul µ und damit auch vs; d. h. dort werden keine Scherkräfte übertragen. Für viele Festkörper (z. B. Naturstein) gilt demgegenüber in erster Näherung µ ≈ λ und
1
vp .
somit v s =
3

3.1.4

Lösung der Wellengleichung

Zur Lösung der Gleichungen 3.1.3.2 und 3.1.3.6 wählt man eine Funktion, die nur von x und t
abhängt. Der Ansatz für ebene Wellen wird so gewählt, daß man die Ausbreitungsrichtung immer in x-Richtung legen kann, dann können analog zwei andere Funktionen gefunden werden,
die von y bzw. z abhängen. Da die Differentialgleichung linear ist, gilt das Superpositionsprinzip, mit dessen Hilfe jede beliebige Funktion aus den drei unabhängigen Lösungen konstruiert
werden kann.
Setzt man außerdem die Geschwindigkeit vp bzw. vs ein, so erhält man mit dem Ansatz
Φ = Φ (x, t) mit Φ ∈ φ, Θ aus den Gleichungen 3.1.3.2 und 3.1.3.6 eine Form der Bewegungsgleichung für den Kompressions- (Θ) bzw. den Scherwellenanteil (φ) :
(Gl. 3.1.4.1)

∂2Θ − v2 ∆ Θ
p
∂t 2

=

0 ,

(Gl. 3.1.4.2)

∂2φ
− v 2s ∆ φ
∂t 2

=

0 .

Diese beiden Gleichungen stellen gewöhnliche dreidimensionale Wellengleichungen dar. Jede
entspricht der Ausbreitung einer elastischen Welle mit der Geschwindigkeit vp bzw. vs . Die eine Gleichung in φ hängt nur mit den Wirbeln im Körper zusammen (div φ = 0). Diese Scherwelle enthält Anteile, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung polarisiert sind und als SV- bzw.
SH-Anteil bezeichnet werden. Die sich in x-Richtung ausbreitende Welle Θ wird dagegen von
Dichteänderungen (Kompressionen und Dilatationen) begleitet.
Man kann folgende Lösungsfunktionen angeben:
(Gl. 3.1.4.3)

Θ = Θ 0 ⋅ e i (kp

(Gl. 3.1.4.4)

φ = φ 0 ⋅ e i (k s x − ω t)

x − ω t)

,
.

k ist hierbei die Wellenzahl; sie hängt mit der Geschwindigkeit über die Dispersionsrelation zusammen (ω = Kreisfrequenz der Welle):
(Gl. 3.1.4.5)

ωp

=

kp ⋅ vp ,

(Gl. 3.1.4.6)

ωs

=

ks ⋅ vs .

Die Abhängigkeit der Wellengeschwindigkeiten von den beiden elastischen Parametern (Gleichung 3.1.3.3 und 3.1.3.7) kann benutzt werden, um ε und σ zu bestimmen; vorausgesetzt,
daß die Dichte und die Geschwindigkeiten vp bzw. vs gemessen werden können. In der Praxis
der zerstörungsfreien Materialprüfung ist diese Vorgehensweise jedoch mit Schwierigkeiten
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verbunden. Insbesondere die Messung des Scherwellen-Ersteinsatzes stellt ein großes Problem
dar. Bei Beton ist zum Beispiel die Dämpfung der Raumwellen so groß, daß oft mit sehr empfindlichen Aufnehmern gearbeitet werden muß. Kommen diese resonanten Aufnehmer (Kapitel 2.3.3) zum Einsatz, so ist vielfach der Ersteinsatz der S-Welle durch die Koda (das Nachschwingen) der P-Welle so stark gestört, daß die Scherwellen-Geschwindigkeit nicht ermittelt
werden kann. Dazu kommt, daß Scherkräfte in Beton wesentlich schwieriger angeregt und
schwächer übertragen werden als Kompressionskräfte.
Damit ist eine der wichtigsten Schwierigkeiten bei der Bestimmung der elastischen Parameter
(wie z. B. der E-Moduln) im Rahmen von Ultraschallmessungen beschrieben. Es gibt allerdings eine wenig bekannte Möglichkeit, trotzdem - also unter Verzicht auf die Detektion des
Scherwellen-Ersteinsatzes - diese Parameter zu bestimmen: mit Hilfe von Wellen, die sich
überwiegend an der Oberfläche eines Festkörpers ausbreiten.

3.1.5

Oberflächenwellen in Festkörpern

Über die in den letzten Kapiteln betrachteten Raumwellen hinaus existiert ein Wellentyp, der
sich entlang der Oberfläche von Festkörpern ausbreitet und dadurch weniger stark gedämpft
wird. Treffen die Raumwellen auf eine freie Oberfläche, so entstehen sogenannte Oberflächenwellen, die man sich formal aus P- und S-Anteilen aufgebaut vorstellen kann. Von ihnen werden zwei Typen unterschieden. Während die Love-Wellen nur in geschichteten Medien (wie
z. B. der Erde) existieren, findet man Rayleigh-Wellen auch im homogenen elastischen Halbraum. Um entsprechend der oben gezeigten Ableitung auch für Oberflächenwellen Lösungen
der Wellengleichung zu finden, legt man die z-Achse in Richtung der Oberflächennormale; z<0
steht dabei für das Innere des Körpers. Für z=0 verschwinden die Komponenten T13, T23 und
T33 des Spannungstensors, da die Oberfläche bei Vernachlässigung des Atmosphärendrucks
spannungsfrei ist. Weiter kann zur Vereinfachung angenommen werden, daß es sich um eine
ebene und unendlich ausgedehnte Grenzfläche handelt. Breitet sich die Welle in x-Richtung
aus und hängt deren Amplitude vom Abstand zur Oberfläche (z) ab, so erhält man einen Ansatz für Φ:
(Gl. 3.1.5.1)

Φ

=

e i (kx − ωt) Ψ(z) .

Setzt man diesen Ansatz in die Gleichungen 3.1.4.1 und 3.1.4.2 ein, kann man eine Bestimmungsgleichung für Ψ (z) ableiten:

(Gl. 3.1.5.2)

∂2 Ψ = κ2 Ψ
p/s
∂z 2

mit

κ p/s =

 2
ω2 
k − 2 
v p/s 


.

Für den Fall, daß in dieser Gleichung der Term ω²/v² größer als das Quadrat der Wellenzahl k
ist, wird der Wurzelausdruck komplex: die Oberflächenwellen gehen mit zunehmender Periode
in Eigenschwingungen über. In diesem Fall gilt also κ²<0 und κ wird komplex; der Imaginärteil
von κ bewirkt eine Dämpfung der Oberflächenwellenamplitude. Für Ψ(z) kann man ansetzen:
(Gl. 3.1.5.3)

Ψ(z) = a e κ p/s⋅z + b e −κ p/s ⋅z .

Der negativen Lösung für κz entspricht eine mit der Tiefe zunehmende Amplitude der Welle.
Dies ist jedoch physikalisch nicht relevant. Mit den Gleichungen 3.1.5.1 und 3.1.5.3 erhält
man die Lösung der Wellengleichung für Rayleigh-Wellen:
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(Gl. 3.1.5.4)

Φ = const ⋅ e i (kx − ωt) ⋅ e κ p/s ⋅z

mit

z ≤ 0.

Man erkennt, daß die Welle sich vor allem entlang der freien Grenzfläche (z=0) ausbreitet,
denn ihre Amplitude klingt exponentiell mit der Tiefe ab. Sie ist elliptisch polarisiert, so daß
die Phasenverschiebung zwischen Vertikal- und Horizontalkomponente 90° beträgt [MILITZER
& WEBER 1987]. Das Amplitudenverhältnis (siehe Gleichung 3.1.5.3) zwischen diesen beiden
Komponenten beträgt an der Oberfläche 1½. Die elliptisch retrograde Bewegung der Rayleigh-Welle in einem homogenen, ideal-elastischen Medium mit freier Oberfläche ist in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15: Retrograde Schwingungsbewegung einer Rayleigh-Welle. Amplitudenabnahme mit
zunehmender Tiefe [nach BERKHEMER 1990].

3.1.6

Zusammenhang zwischen den Wellengeschwindigkeiten

Der Verschiebungsvektor der Oberflächenwelle besteht aus der Summe der Vektoren des Pbzw. S-Wellen-Anteils. Im Falle von Raumwellen im unbegrenzten homogenen Medium lassen
sich (wie gezeigt) beide Wellenanteile entkoppeln. Bei Oberflächenwellen ist aufgrund der
Randbedingungen eine Zerlegung in zwei unabhängige Teile nicht möglich. Daher muß eine
Linearkombination der Verschiebungsvektoren u p und u s bestimmt werden, um den wahren
Verschiebungsvektor u zu erhalten. Die Randbedingungen (Spannungsfreiheit an der Oberfläche) können allerdings helfen, eine Bestimmungsgleichung zu finden. Macht man für den Verschiebungsvektor wieder einen Ebene-Welle-Ansatz - analog der Aufspaltung der Raumwellen
in P- und S-Anteil -, so läßt sich die Ausbreitungsrichtung der Wellenfront in x-Richtung legen
und eine mögliche z-Abhängigkeit (siehe Gleichung 3.1.5.3) berücksichtigen. Zieht man außerdem in Betracht, daß die Komponente des P-Wellenanteils der Bedingung rot u p = 0 und
die der S-Welle der Bedingung div u s = 0 genügen muß, so erhält man mit Gleichung 3.1.5.4
eine implizite Dispersionsrelation für die Oberflächenwelle:
(Gl. 3.1.6.1)

(k 2 + κ 2s ) 2 = 4 k 2 κ p κ s .
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Setzt man hier den rechten Teil von Gleichung 3.1.5.2 ein, so erhält man:
(Gl. 3.1.6.2)

 2
ω2 
2k − 2

vs 

4

2 
2

= 16 k 4 k 2 − ω2  k 2 − ω2  .

vs  
vp 

Dabei steht k für die Wellenzahl und ω für die Kreisfrequenz der Rayleigh-Welle. Es ist nicht
leicht, diese Gleichung nach k aufzulösen. Deshalb wird sie unter Annahme einer linearen Dispersionsrelation vereinfacht:
(Gl. 3.1.6.3)

ω = vr ⋅ k

(mit v r = Geschwindigkeit der Rayleighwelle).

Diese Annahme wird durch die spätere Überprüfung (Einsetzen von Gleichung 3.1.6.3 in
3.1.6.2) gerechtfertigt. Nach geeigneten Umformungen wird aus Gleichung (3.1.6.2):

(Gl. 3.1.6.4)

v2 

2 − r2

vs 

2

− 4

v2 

1 − r2

vs 


v 2r 
1 − 2  = 0
vp 


.

Mit dieser Gleichung ist nun ein Zusammenhang zwischen den drei Wellengeschwindigkeiten
gefunden (siehe auch GRAFF 1975). Es wurde schon erwähnt, daß die Messung der S-Wellengeschwindigkeit zum Beispiel in Beton sehr schwierig ist. Es liegt daher nahe, die Bestimmung
der elastischen Parameter (σ, ε, etc.) über die besser meßbaren Geschwindigkeiten vp und vr
vorzunehmen. Wie dies praktisch durchzuführen ist, wird in Kapitel 3.2.4 gezeigt. Dabei läßt
sich obige Gleichung durch eine Reihe von Umformungen in ein Polynom vierten Grades in vs
auflösen; die Lösung umfaßt jedoch mehrere Seiten und ist in Anhang B.1 dargestellt. Deshalb
wurde die Bestimmung von vs weiter unten numerisch durch die Ermittlung der Nullstellen auf
der Grundlage des impliziten Zusammenhangs (Gleichung 3.1.6.4) durchgeführt.

3000

v s [m/s]

2800
2600
a) v p = 4000 m/s
2400
b) vr =2200 m/s
2200
2000
2000

2500
a) vr

3000
3500
Geschwindigkeit [m/s]

4000
b) vp

Abbildung 16: Abhängigkeit der S-Wellengeschwindigkeit vs von vr bzw. vp
a) bei festem vp (4000 m/s) und b) bei festem vr (2200 m/s).
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Zunächst ist es jedoch von Interesse, die Funktion näher zu betrachten. Dazu soll die Abhängigkeit der Parameter voneinander und der mögliche Wertebereich untersucht werden. Unter
Berücksichtigung der Singularitäten wurde deshalb zuerst vp und vr variiert. Dies ist in der Abbildung 16 als Ergebnis (Anhang B) für durchschnittliche Geschwindigkeitswerte beim Werkstoff Beton dargestellt. Die linke Grafik zeigt die Variation bei einem festen vp-Wert von 4000
m/s; die rechte Grafik für einen festen vr-Wert von 2200 m/s. Offenbar variiert vs (und damit σ
und ε) mit zunehmendem vr stärker als mit wachsendem vp. Da man sich die Rayleigh-Welle
formal aus P- und S-Anteilen zusammengesetzt vorstellen kann (Kapitel 3.1.5), wird die Oberflächenwelle und damit vr stärker von den S-Anteilen beeinflußt.
Der Zusammenhang zwischen vp ,vs und vr nach Gleichung 3.1.6.4 läßt sich auch dreidimensional darstellen. Diese Darstellungsweise hat Vor- und Nachteile, wobei es in der Regel schwierig ist, die Vorteile auf einer zweidimensionalen Papierebene zu demonstrieren. Eine Möglichkeit bietet ein Isolinien-Plot; dazu wurde Gleichung 3.1.6.4 in mehreren Schritten umgeformt,
um eine explizite Gleichung in vp zu erhalten. Unter anderem kann die Variable ξ zur Vereinfachung der Darstellung eingeführt werden:
v 2p

(Gl. 3.1.6.5)

16 v 2r (1 − ξ 2 )
=
16 (1 − ξ 2 ) − (2 − ξ 2 ) 4

mit

v
ξ = vr < 1 .
s

Physikalisch sinnvoll (Gleichung 3.1.5.2) sind also nur die Bereiche der Funktion, in denen die
Rayleigh-Wellengeschwindigkeit kleiner als die Scherwellengeschwindigkeit ist. In der folgenden Abbildung sind deshalb nur die Isolinien oberhalb der Geraden vr = vs dargestellt:
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Abbildung 17: Isolinienplot des Zusammenhangs vr , vs und vp. Die Isolinien beschreiben die Linien gleicher P-Wellen-Geschwindigkeit.
Seite 45

Kapitel 3

Charakterisierung des Werkstoffs

Der Vollständigkeit halber soll die Abhängigkeit der P-Wellengeschwindigkeit von vs und vr
abschließend dreidimensional dargestellt werden. Diese Darstellung gibt ein räumliches Gefühl für den Funktionsverlauf, die Ablesung von expliziten Werten wird dadurch jedoch nicht
erleichtert. Für die Praxis interessanter ist vermutlich die Darstellungsweise in Abbildung 17,
mit der man schnell einen Überblick über die möglichen vr / vs-Geschwindigkeiten für eine
vorgegebene P-Wellengeschwindigkeit bekommen kann.
Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß nur die Werte links der Winkelhalbierenden relevant sind. Außerdem muß mit λ ≥ 0 wegen der Gleichungen 3.1.3.3 und 3.1.3.7
der Bereich v p ≤ 2 v s ausgeschlossen werden.
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Abbildung 18: Dreidimensionale Darstellung der Gleichung 3.1.6.4. Die eingezeichnete Gerade
entspricht der Nebenbedingung v p = 2 v s .
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3.2 Elastische Moduln, Poissonzahl und Dichte
Eine wichtige Aufgabe bei Ultraschallmessungen ist häufig, die elastischen Parameter wie die
Elastizitäts-, Torsions- bzw. Scher- und Kompressionsmoduln (ε, G, K) sowie die Poissonzahl bzw. Querkontraktion (σ) und die Laméschen Parameter (µ und λ) aus den Geschwindigkeiten zu ermitteln. Die im letzten Kapitel gezeigte Ableitung bildet die Grundlage für die einfache Ermittlung dieser Größen, die oft zur Charakterisierung eines Mediums verwendet werden. LANDAU UND LIFSCHITZ [1989] folgend wird zunächst die Bestimmung der Poissonzahl dargestellt. Sodann erfolgt die Ableitung der elastischen Moduln und schließlich werden die Zusammenhänge zwischen allen elastischen Parametern dargestellt, da dies für die in den nächsten Kapiteln gezeigten praktischen Untersuchungen als Grundlage wichtig ist.

3.2.1

Poissonzahl

Bereits im letzten Kapitel wurde ein Proportionalitätsfaktor ξ eingeführt, der den Zusammenhang zwischen Oberflächenwellen- und S-Wellengeschwindigkeiten herstellt. Es gilt mit Gleichung 3.1.6.5:
(Gl. 3.2.1.1)

vr = ξ vs .

Setzt man ω = v s k ξ aus Gleichung 3.1.6.3 in Gleichung 3.1.6.4 ein und löst auf, so erhält
man:
(Gl. 3.2.1.2)



v2 
v2 
ξ 6 − 8ξ 4 + 8ξ 2  3 − 2 s2  − 16  1 − s2  = 0 .
vp 
vp 



Mit dieser Gleichung wird klar, daß ξ nur von vp und vs abhängt, bzw. direkt vom Verhältnis
der Geschwindigkeiten vs /vp, welches für jedes Material ein charakteristischer Parameter ist,
der von der Poissonzahl σ bestimmt wird durch:
(Gl. 3.2.1.3)

vs
vp =

1 − 2σ
2 (1 − σ)

=: γ .

Abbildung 19 stellt den Zusammenhang zwischen ξ, γ und σ graphisch dar. ξ ist positiv und
reell; außerdem muß ξ<1 gelten (so daß κs und κp reell bleiben). Gleichung 3.2.1.2 hat nur eine Wurzel, die diesen Bedingungen genügt, so daß man zu jedem gegebenen ξ genau ein γ erhält. Setzt man Gleichung 3.2.1.3 in Gleichung 3.2.1.2 ein, so erhält man den Zusammenhang
zwischen ξ und σ:
(Gl. 3.2.1.4)



ξ 6 − 8ξ 4 + 8ξ 2  3 − 1 − 2σ  − 16 1 − 1 − 2σ
= 0.

1−σ
2 (1 − σ) 

Aus Gleichung 3.2.1.3 folgt, daß das Verhältnis vs /vp nur Werte zwischen 0 und 1/ 2 annehmen kann, da σ kleiner 0,5 (ideal elastischer Körper) sein muß, um reelle Wurzeln zu erhalten.
Dabei ändert sich ξ von ca. 0,874 bis 0,955 (Abbildung 19).
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γ = v s / vp

ξ = vr / vs
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Abbildung 19: Funktionsverlauf von ξ(σ) bzw. ξ(γ).

Um im Experiment die Poissonzahl direkt aus den Geschwindigkeiten bestimmen zu können,
formt man Gleichung 3.2.1.3 um und löst nach σ auf:
(Gl. 3.2.1.5)

σ =

v 2p − v 2s
v 2p − v 2s

1
2

.

Mit Hilfe von Gleichung 3.1.6.4 kann in diesem Ausdruck vs eliminiert werden, so daß man eine Funktion σ = σ (vp, vr) erhält. Wie beschrieben, ist vs häufig schwer zu bestimmen, so daß
mit diesen Gleichungen in vp und vr eine einfachere Möglichkeit zur Bestimmung der Poissonzahl gegeben ist. Die Poissonzahl ist dimensionslos; sie ist mit den LAMÉschen Parametern λ
und µ über die Gleichung 3.1.3.4 verknüpft.

3.2.2

Effektiver Elastizitätsmodul (Young-Modul)

Ebenso einfach wie die Poissonzahl kann der effektive Elastizitätsmodul eines Prüfkörpers bestimmt werden. Wie im letzten Kapitel gezeigt, bestimmt man z. B. aus Gleichung 3.1.6.4 numerisch vs und kann so direkt unter Verwendung von Gleichung 3.2.1.5 σ angeben. Daraus
läßt sich dann mit Gleichung 3.1.3.3 der E-Modul errechnen, der auch Young-Modul (ε) genannt wird:
(Gl. 3.2.2.1)
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Diese Bestimmung für den Young-Modul kann allerdings (wie zu Anfang beschrieben) nur
dann benutzt werden, wenn man davon ausgeht, daß sich der Prüfkörper homogen verhält. Die
statisch durch Druckversuche ermittelten Moduln weichen von den dynamischen ab. Sie sind
bei Beton etwa 10% kleiner aufgrund des typischen Kriechverhaltens [R OST & MONECKE 1988;
SCHÖN 1992]. Da hier jedoch das dynamische Betonverhalten untersucht wird, soll die Methode der Bestimmung statischer Moduln nicht beschrieben werden.

3.2.3

Zusammenhang zwischen den elastischen Parametern

In einfacher Form hängen die bisher behandelten elastischen Parameter voneinander ab. Es ist
sicher hilfreich, sich diese Zusammenhänge zu veranschaulichen, da es je nach den experimentellen Erfordernissen und Gegebenheiten eine große Zeitersparnis darstellen kann, einen Teil
der beschriebenen Parameter zu bestimmen und die anderen zu berechnen. Für einen schnellen
Überblick wurden die wichtigsten Parameter analog zu Gleichung 3.1.2.9 bis 3.1.2.12 in folgender Tabelle gegenüber gestellt.
ε
ε

−

K K=

εµ
3(3µ−ε)

G G=

3Kε
9K−ε

1
ε
σ σ = 2 − 6⋅K

µ

µ=

λ λ=

ε
2 ⋅(1+σ)
3K(3K−ε)
9K−ε

G
ε = G ⋅ (2 + 2σ)

K=
σ=

ε = 3K ⋅ (1 − 2σ) ε=2µ(1+σ)

2G(1+σ)
3(1−2σ)

−
λ
2(λ+G)

−
λ = K − 23 G

σ

K
K=

ε
3(1+2σ)

G=

ε
2+2σ

G=

3K(1−2σ)
2(1+σ)

σ=

3K−2µ
2(3K+µ)

µ=

3Kε
9K−ε

µ=

λ
2σ

λ=

3Kσ
1+σ

λ=

σ ⋅ε
(1+σ) ⋅(1−2σ)

−

µ

λ

3λ+2µ
ε = λ+µ µ
λ(1+σ)
K = 3σ

−
σ=

−λ

ε
2µ

K = λ + 23 µ
G=

−1 σ=

−
λ=

ε=

2µσ
1−2σ

λ(1+σ)(1−2σ)
σ

λ
2σ

−λ

λ
3K−λ

µ = 32 (K − λ)

−

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen den elastischen Parametern.
Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, diese Parameter umzuformen und durch
andere wechselseitige Beziehungen auszudrücken. Die obige Tabelle stellt nur eine Auswahl
dar.

3.2.4

Experimentelle Bestimmung der elastischen Parameter

Um die gefundenen Beziehungen experimentell zu überprüfen und die praktische Anwendung
zu demonstrieren, wurden Messungen an Beton-Prüfkörpern durchgeführt. Dazu wurde die PWellengeschwindigkeit an einer Betonplatte ohne Bewehrung mit den Maßen 130x80x30 cm
gemessen. Am selben Prüfkörper wurde später die Oberflächenwellen-Geschwindigkeit unter
der Annahme bestimmt, daß der Prüfkörper ideal elastisch und homogen ist.
Den Versuchsaufbau und die genaue Vorgehensweise beschreibt Kapitel 5.1.1 bzw. 5.1.2. Die
dort ermittelten mittleren Geschwindigkeiten betrugen vp = (4,18 ± 0,11) · 10³ m/s und vr =
(2,22 ± 0,03) · 10³ m/s. Auf der Grundlage der Gleichung 3.1.6.4 läßt sich aus diesen Werten
numerisch vs bestimmen (dies ist im zweiten Teil von Anhang B demonstriert). Man erhält daraus ein vs von (2,41 ± 0,05) · 10³ m/s und somit ein ξ von 0,919 ± 0,006. Hier ist zu erwähnen,
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daß für viele Gesteine in der Erdkruste der Wert 0,919 eine gute Näherung darstellt [CARA
1994].
Zusammen mit vp und Gleichung 3.2.1.5 kann die Poissonzahl σ(vp, vs) bestimmt werden:
(Gl. 3.2.4.1)

σ (4179, 2420) = 0, 25 (± 0,03).

Ebenso ist eine Berechnung der übrigen elastischen Parameter möglich, wobei zum Teil die
Dichte eingeht. Sie wurde für die beschriebene Betonplatte bestimmt zu ρ = (2,28 ± 0,04)
· 10³ kg/m³ (siehe Kapitel 3.2.5). Mit Gleichung 3.2.2.1 erhält man für den E-Modul (siehe
Anhang B.2):
ε = (3, 32 ± 0, 16) ⋅ 10 10 N/m2

.

Entsprechend erhält man für die übrigen elastischen Parameter:
G = µ = (1, 33 ± 0, 07) ⋅ 10 10 N/m2 ,
K = (2, 21 ± 0, 31) ⋅ 10 10 N/m2 ,
λ = (1, 32 ± 0, 33) ⋅ 10 10 N/m2 .
Diese Werte für ε und G liegen in Größenordnung der DIN 1045 [1988] bzw. DIN 4227
[1988] für einen Beton der Festigkeitsklasse B35 (ε = 34000 N/mm2 und G = 14000 N/mm2).
Diese Norm gibt lediglich Richtwerte für den statischen E- bzw. Scher-Modul an. Wegen der
unterschiedlichen Betonzusammensetzung (Zuschläge), des Betonalters und den unterschiedlichen Prüfmethoden kann es zu Abweichungen von diesen Werten kommen. Der berechnete
Wert für σ ist relativ hoch; er wird angegeben [HILSDORF 1994] mit 0,15-0,25, hängt jedoch
ebenfalls von der Betondruckfestigkeit ab. Mit Hilfe der angegebenen Formeln kann eine Bestimmung der elastischen Parameter lediglich auf der Grundlage der Wellengeschwindigkeiten
- und insbesondere sogar unter Verzicht auf die Ermittlung der Scherwellengeschwindigkeit auf einfache Weise durchgeführt werden.
Um diese These zu überprüfen, wurden die elastischen Parameter durch eine Eigenschwingungsanalyse auf andere Weise bestimmt. Es wurde ein Bohrkern mit 14,85 cm Durchmesser
aus der unbewehrten Betonplatte gezogen, seine Länge betrug 30,00 (± 0,05) cm. Mit freundlicher Unterstützung von Herrn Bernd Weiler wurden die Eigenschwingungen der flexuralen
und der torsionalen Moden mit einer ADC-Meßkarte und speziellen Piezo-Aufnehmern bestimmt. Das dafür verwendete Verfahren entspricht der Richtlinie NDT-2 der RILEM [1984]
und ist in dem Artikel von WEILER & GROßE [1995] beschrieben. Dort ist auch erläutert, wie
die elastischen Parameter aus den Grundmoden der Schwingungsformen bestimmt werden
können. Für den Bohrkern wurden die Grundmode der flexuralen Schwingung (fflex) und der
torsionalen Schwingung ftors bestimmt und daraus die entsprechenden Moduln berechnet:
(Gl. 3.2.4.2)

fflex = 4123 ± 3 Hz

(Gl. 3.2.4.3)

ftors = 4416 ± 3 Hz

Î
Î

ε = (36,0 ± 0,6 · 10³) N/mm²,
G = (16,0 ± 0,3 · 10³) N/mm².

Daraus ergibt sich mit Gleichung 3.1.3.3 bzw. 3.1.3.7 eine Geschwindigkeit von vp= (4,0 ±
0,15) · 10³ m/s bzw. vs= (2650 ± 6) m/s. Die Abweichung dieser Werte von denjenigen, die
durch die Verwendung der Wellengeschwindigkeiten vp und vr ermittelt wurden beträgt 3%
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bzw. 9%. Die Poissonzahl kann aus diesen Werten bestimmt werden zu σ = 0,125. Obwohl
der Maximalfehler beim Eigenschwingungsverfahren kleiner ist, da die Resonanzfrequenzen
der Grundmoden genauer zu bestimmen sind, liefert das Verfahren einen verhältnismäßig kleinen Wert für die Poissonzahl. Außerdem scheinen die Werte für ε und G relativ hoch zu sein,
jedoch kann aufgrund dieser Stichprobe nicht entschieden werden, welches Verfahren genauer
arbeitet. Die Ermittlung der Gründe dieser Abweichung wird Gegenstand der weiteren Untersuchung sein. Im Rahmen eines Testprogramms soll auf der Basis der beschriebenen Verfahren
untersucht werden, wie groß die Abweichungen für verschiedene Prüfkörper und Betonrezepturen sind. Dabei soll auch berücksichtigt werden, daß sowohl das Oberflächenwellen-Verfahren als auch die Eigenschwingungsmessungen in sehr unterschiedlichen Anwendungsfällen eingesetzt werden können.

3.2.5

Dichte

Die spezifische Dichte ist ein für jeden Stoff (und für seinen jeweiligen Aggregatzustand) charakteristischer Parameter. Sie beschreibt die Masse pro Volumeneinheit und wird in kg/m³
angegeben:
(Gl. 3.2.5.1)

ρ =m
V

 kg 
 3
m 

.

Die spezifische Dichte geht in elementarer Weise in die obigen Berechnungen ein. In der Regel
wurde sie am Werkstück so bestimmt, daß es unter Raumtemperatur gewogen und vermessen
wurde. War dies nicht möglich, da der Prüfkörper zu groß war, wurde ein Bohrkern gezogen.
Bei den bereits erwähnten Messungen an einer Betonplatte (vergleiche auch mit Kapitel
5.1.1), wurde ein Bohrkern von (14,85 ± 0,05) cm Durchmesser und einer Länge von (30,00
± 0,05) cm gezogen. Sein Gewicht betrug (11,869 ± 0,001) kg bei einem Volumen von 5196
cm³. Die Dichte des Betonbohrkerns wurde zu (2,28 ± 0,04) · 10³ kg/m³ (= 2,28 kg/dm³) ermittelt. Da der Bohrkern keine ungewöhnlichen Inhomogenitäten z. B. durch Setzungsvorgänge während der Herstellung zeigte, wird davon ausgegangen, daß dieser Wert die spezifische
Dichte der Betonplatte gut repräsentiert.
Dieses Ergebnis kann man mit den Literauturangaben vergleichen. Für Normalbeton gibt z. B.
WEIGLER & KARL [1989] einen Bereich zwischen 2,0 und 2,8 kg/dm³ an (Leichtbeton : < 2,0
kg/dm³ und Schwerbeton: > 2,8 kg/dm³). Als Standardwert für die Rohdichte findet man dort
einen Wert von 2,3 kg/dm³. Die an der Betonplatte A gemessene Dichte kommt also diesem
Standardwert sehr nahe.
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3.3 Inhomogenität und Anisotropie
In Kapitel 3.1 wurde gezeigt, daß die Trennung von Kompressions- und Scherwellen nur unter
der Annahme möglich ist, daß der betrachtete Prüfkörper homogen und isotrop ist. Bei Werkstoffen sind häufig beide bzw. eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, deshalb ist es
sinnvoll, diese Einschränkungen näher zu untersuchen, damit in der Praxis abgeschätzt werden
kann, ob die abgeleiteten Formeln angewendet werden können oder nicht.

3.3.1

Inhomogenität und Prüffrequenz

Die meisten Werkstoffe im Bauwesen sind inhomogen, wie z. B. Beton oder Naturstein. Aber
auch gemeinhin als homogen bezeichnete Materialien wie Glas oder Metall weisen mehr oder
weniger große Inhomogenitäten auf. Tatsächlich ist für die Homogenität der Maßstab wesentlich: Man muß die Größe der Inhomogenitäten ins Verhältnis zur Wellenlänge setzen, um zu
entscheiden, ob eine Welle einen Stoff als inhomogen "ansieht" oder nicht. Ist die Wellenlänge
größer als diese Störkörper, so erfährt die Welle (abgesehen von einer geringen Dämpfung
und Beugung) keine wesentliche Veränderung beim Durchgang durch sie. Man kann sagen,
daß die Welle - bis auf eine vom Dichtekontrast abhängige Dämpfung der Welle - diese Störkörper nicht "sieht", d. h. sie sind nicht meßbar.

Bauteil

Abbildung 20: Streuung der Ultraschallwellen an Inhomogenitäten (zum Beispiel in Beton).

Umgekehrt läßt dies auch den wichtigen Schluß zu, daß eine Unstetigkeitsstelle (Riß, Hohlraum, Delamination, etc.) nur dann durch eine Welle gemessen werden kann, wenn die benutzte Wellenlänge mit den Abmessungen des Störkörpers vergleichbar ist. Zum Beispiel sei die
Kompressionswellen-Geschwindigkeit in einem Betonbauteil bekannt und betrage 4000 m/s.
Soll nun mit einer Ultraschallwelle ein Hohlraum von 5 mm Durchmesser gefunden werden, so
müßte man nach
(Gl. 3.3.1.1)
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Wellen mit einer Frequenz von mindestens 800 kHz benutzen. Die Erfahrung zeigt aber, daß
solche Wellen durch die Zuschlagkörner im Beton so stark gestreut und reflektiert werden,
daß Messungen mit diesen Wellenlängen wenig sinnvoll sind (Abbildung 20).
Beton hat häufig Zuschläge mit einem Größtkorn von 16 oder sogar 32 mm. Dies entspricht
nach obiger Gleichung einer Frequenz von 250 bzw. 125 kHz (bei vP von 4000 m/s). Tatsächlich beobachtet man in den Amplitudenspektren von Betonprüfungen häufig einen Abfall in
diesem Frequenzbereich. Mit Hilfe der obigen einfachen Formel kann also vor Beginn einer
Messung eine Abschätzung der geeigneten Prüffrequenzen vorgenommen werden. Andererseits ist die Berechnung der kleinsten geometrischen Abmessungen einer Unstetigkeitsstelle in
einem Material möglich, welche gerade noch detektiert werden kann. Eine weitere Begrenzung der Detektionsschwelle wird durch die Dämpfung eines Materials hervorgerufen, die die
Reichweite von Schallwellen beschränkt.

3.3.2

Dämpfung elastischer Wellen

Die Dämpfung hat einen wesentlichen Einfluß auf die Meßbarkeit von US-Signalen in Abhängigkeit von der Entfernung. Sie ist besonders im Hinblick auf Schallemissionsmessungen von
Interesse, da sich bei passiven Verfahren Schallwellen mit z. T. sehr kleiner Intensität im
Werkstoff ausbreiten. Kennt man die Dämpfung in einem Werkstoff, so erlaubt dies die Vorhersage, bis zu welcher Entfernung vom Herd Schallemissionen noch zuverlässig registriert
werden können (siehe Kapitel 5.2).
Es werden zwei Ursachen für die Amplitudenabnahme von Schallwellen unterschieden.
Die sphärische Divergenz [MILITZER & WEBER 1987] (geometrical spreading) bezeichnet die
Abnahme des Energieflusses (Intensität I) dadurch, daß die Fläche der Wellenfront mit dem
Abstand r wächst. Aus der Forderung der Energieerhaltung folgt für Kugelwellen eine Abnahme der Intensität umgekehrt proportional zur Kugelfläche. Für Zylinderwellen hingegen
wächst die Fläche der Wellenfront proportional zum Abstand r zwischen Schallquelle und Beobachtungsort. Daraus folgt wegen I = A·A* :
(Gl. 3.3.2.1)

I K ∼ 12
r

(Gl. 3.3.2.2)

I Z ∼ 1r

⇒

⇒

A K ∼ 1r (Kugelwelle) und
A Z ∼ 1 (Zylinderwelle).
r

Unter dissipativer Dämpfung versteht man die Abnahme der Intensität durch Streuung an Inhomogenitäten und Absorption durch inelastische Prozesse und innere Reibung (Umwandlung
der kinetischen bzw. potentiellen Energie der Welle in Wärme). Die Amplitudenabnahme
hängt bei dieser Art Dämpfung in exponentieller Weise vom Laufweg r ab und kann deshalb
durch einen einzigen Parameter in folgender Weise beschrieben werden: A ~ e-ϑ·r. Die Dämpfungskonstante ϑ ist material- und frequenzabhängig.
Die Berücksichtigung der beiden Dämpfungsformen führt zu folgenden Ausdrücken für die
Amplitude:
(Gl. 3.3.2.3)

r
A K (r) = r0 ⋅ A K,0 ⋅ e −ϑ(r−r 0 )

(Kugelwelle) und
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(Gl. 3.3.2.4)

A Z (r e ) =

r e,0
−ϑ(r e −r e,0 )
r e ⋅ A Z,0 ⋅ e

(Zylinderwelle).

Für die Zylinderwelle muß der Abstand Epizentrum - Herd re eingesetzt werden. Der Referenzradius r0 wurde in die beiden Gleichung eingeführt, damit der Amplitudenwert A0 eine anschauliche Bedeutung erhält. Für r = r0 gilt so Â = A0 .
Eine entscheidende Rolle bei der praktischen Bestimmung der Dämpfung spielt die Ankopplung der Aufnehmer. Prinzipiell ist es bei berührenden Messungen nicht möglich, identische
Ankopplungsbedingungen für zwei Messungen zu realisieren. Um bei der Ermittlung der physikalischen Dämpfung eines Werkstoffs diesen systematischen Fehler so klein wie möglich zu
halten, müssen in Gleichung 3.3.2.3 und Gleichung 3.3.2.4 aufnehmerspezifische Kalibrierfaktoren ζn eingeführt werden. Man erhält dann für die Amplituden am n-ten Aufnehmer:
(Gl. 3.3.2.5)

r
A K,n = ζ n ⋅ r 0 ⋅ A K,0 ⋅ e −ϑ(r n −r0 )

(Gl. 3.3.2.6)

r e,0
A Z,n = ζ n ⋅ r ⋅ A Z,0 ⋅ e −ϑ(re,n −r e,0 ) .
e,n

n

und

Zur Bestimmung der Kalibrierungsfaktoren wählt man einen bestimmten Aufnehmer als Referenzkanal (z. B. Aufnehmer 1). Für diesen Aufnehmer wird ζ1 = 1 gesetzt. Für die Zylinderwelle, deren Amplitude in Kapitel 5.2 ausgewertet wird, wird das Verhältnis der Amplitude
des n-ten Kanals und des Referenzkanals gebildet:

3.3.3

Anisotropie

Bei den bisherigen Betrachtungen wurde davon ausgegangen, daß alle physikalischen Eigenschaften des Prüfkörpers unabhängig von den Raumrichtungen zu betrachten sind (Isotropie).
In der Natur gibt es eine Reihe von Beispielen für eine Richtungsabhängigkeit der physikalischen Eigenschaften. Liegt ein solches Verhalten vor, spricht man von Anisotropie. Bei Werkstoffen wird die Anisotropie häufig durch den "Bau" des Materials (Faserverbundwerkstoffe)
hervorgerufen und benutzt, um die elastischen Eigenschaften eines Materials positiv zu beeinflussen. Je nach der Art dieser Richtungsabhängigkeit treten verschiedene Formen der Anisotropie auf, wie die transversale oder laterale Anisotropie. Weitere Beispiele für den Anisotropieeffekt sind das Trägheitsmoment oder die elastischen Eigenschaften eines Festkörpers.
Diese Eigenschaften werden formal durch Tensoren dargestellt. Jede vektorielle Funktion kann
in eine Taylorreihe entwickelt werden:
(Gl. 3.3.3.1)

f j (x) = A j + A jk ⋅ x k + A jkl ⋅ x k ⋅ x l + ... .

Dabei entspricht ein Tensor 2. Ordnung dem linearen Anteil einer Taylorentwicklung, während
Tensoren höherer Ordnung einen nichtlinearen Zusammenhang repräsentieren. Bei Isotropen
Materialien reduziert sich der Tensor zu einem Skalar. In diesem Kapitel wird vorwiegend das
Elastizitätsmodul Eijkl betrachtet. Es wurde gezeigt, wie sich dieser Tensor 4. Stufe auf zwei
skalare Größen (LAMÉsche Parameter) reduzieren läßt, sofern von einem isotropen Verhalten
der physikalischen Eigenschaften ausgegangen werden kann. Es muß diskutiert werden, ob
diese Vorgehensweise für alle in der vorliegenden Arbeit untersuchten Prüfobjekte richtig ist.
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Für die verwendeten Betonmischungen ist bei Ultraschallmessungen mit ausreichender Wellenlänge in der Regel keine Anisotropie der elastischen Eigenschaften festzustellen, da für hinreichend große Prüfkörper im Hinblick auf die verwendeten Mischungen aus Wasser, Zement
und Zuschlag eine Entmischung nicht befürchtet werden muß. Aufgrund von Absetzvorgängen
kann vor allem bei Frischbeton oft eine schwache Anisotropie beobachtet werden. Durch die
kontrollierte "Zugabe" von Stahl- oder Glasfasern bzw. dem Einbau von Stahlbewehrungen
wird bei handelsüblichem Beton die Zugfestigkeit erhöht. Dadurch besteht wiederum die Gefahr einer leichten Anisotropie, jedoch liegt z. B. bei Stahlbeton der volumetrische "Fasergehalt" unter 1%.
Bei Naturstein (Sedimentgestein) kann in der Sedimentationsphase während der Orogenese eine leichte Entmischung hervorgerufen werden, die eine meßbare Anisotropie hervorrufen
kann. Für die untersuchten Steine im historischen
Mauerwerk des Klosters Birkenfeld (Kapitel 7) konnte
jedoch keine richtungsabhängige Veränderung der
Wellengeschwindigkeiten und damit der elastischen
Parameter festgestellt werden. Eine besonders ausgeprägte Art von "natürlicher" Anisotropie liegt bei Holz
aufgrund der Wachstumsprozesse vor. Als Beispiel
soll hier die Anisotropie in einem Holzklotz dargestellt
werden.
Betrachtet
man
die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der P-Welle, so kann man drei Vorzugsrichtungen finden: Tangential sowie die beiden
rechtwinklig zu den Jahresringen liegenden Richtungen. In der nebenstehenden Abbildung sind die drei
Anisotropierichtungen markiert. Bezieht man diese
Anisotropie auf die Ausbreitung von elastischen Wel- Abbildung 21: Anisotropie in Holz
len in einem Körper, so kann man einen maximalen [KRAUTKRÄMER & KRAUTKRÄMER 1987].
Anisotropiefaktor von 3-4 für das Verhältnis der größten zur kleinsten Kompressionswellen-Geschwindigkeit angeben [BUCUR 1995].
Die experimentellen Untersuchungen (Teil II der vorliegenden Arbeit) beschäftigen sich zunächst mit den "isotropen" Baustoffen Beton bzw. Naturstein. Um zu zeigen, daß die verwendeten Meßmethoden (vor allem die Schallemissionsanalyse) auch erfolgreich auf anisotrope
Werkstoffe angewendet werden kann, wurde in Kapitel 8 der stark anisotrope Baustoff Holz
untersucht. Betrachtet man die Veränderung der Übertragungsfunktion durch das Ausbreitungsmedium, so steht dabei der Einfluß des Anisotropieeffekts auf die Geschwindigkeitsmessung im Vordergrund. Einen wichtigen Einfluß darüberhinaus hat - auch bei isotropen Werkstoffen - die Wechselwirkung der elastischen Welle mit einer Grenzfläche. Die Diskussion dieses Effektes soll Kapitel 3 beschließen.
Abbildung 21:
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3.4 Grenzflächen des Mediums
Als Grenzflächen eines Werkstoffes soll im weiteren alles bezeichnet werden, was den ungestörten Durchgang einer Schallwelle durch ein Objekt behindert. Dies können einfach die geometrischen Berandungen des Prüfobjekts sein, aber auch die Übergänge zu einem anderen Medium (oder Werkstück), Delaminationen, Einschlüsse, Risse und andere Fehlstellen. Im letzten
Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Wellenlängen bei Ultraschall- und Schallemissionsmessungen in die Größenordnung des zu untersuchenden Objekts kommen können.
Deshalb kommen Randeffekten und "Störungen" eine besondere Bedeutung zu. Sie können
das Meßergebnis entscheidend beeinflussen und sind in der Praxis oft die Ursachen für
Schwierigkeiten mit einem Meßverfahren.

3.4.1

Geometrische Randeffekte, Reflexion und Transmission

Trifft eine elastische Welle auf eine Grenzfläche, an der sich die Wellengeschwindigkeit
sprungartig ändert, so erfolgt eine Wellenbrechung (Refraktion) bzw. Reflexion. Im Gegensatz
zu reinen akustischen bzw. elektromechanischen Wellen, die sich als reine Kompressions- bzw.
Scherwellen ausbreiten, treten bei Raumwellen in Festkörpern immer beide Wellenarten
gleichzeitig auf. Das Problem der Refraktion und Reflexion wird dadurch komplizierter, da ein
Übergang von einer Wellenart in die andere möglich wird und ein Modensplitting auftritt
[ŠUTILOV 1984 sowie RIKITAKE et al. 1987]. Hier soll nur auf zwei wichtige Details eingegangen werden, die die Brechungswinkel bzw. die auftretenden Amplituden betreffen. Abbildung
22 zeigt schematisch das Auftreffen einer Kompressionswelle (Ap) auf eine Grenzfläche, die
den Übergang vom Medium I zum
Medium II darstellt (analog gilt dies
für eine einfallende Scherwelle).
Die P-Welle wird in einen reflektierten (Rpp) und einen transmittierten (Tpp) Ast geteilt. Außerdem entsteht eine transmittierte (Tps) und
eine reflektierte (Rps) Scherwelle.
Vorausgesetzt, daß das Medium II
eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit für Raumwellen besitzt als
Medium I, treten die in Abbildung
22 gezeigten Winkel α1, α2, β1 und
β2 auf.
Abbildung 22: Reflexion und Transmission bei einfallender P-Welle und vp,2 > vp,1 .

Zwischen ihnen und den Ausbreitungsgeschwindigkeiten im Medium I bzw. II gelten nach
Snellius folgende Beziehungen:
(Gl. 3.4.1.1)
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In diesem Zusammenhang spricht man auch von den Reflexionskoeffizienten Rpp und Rps bzw.
von den Transmissionskoeffizienten Tpp und Tps (für einfallende S-Wellen analog). Man kann
zeigen, daß bezogen auf die Brechungs- und Reflexionsbeziehungen im wesentlichen die
physikalischen Gesetze der Strahlenoptik auf die Ausbreitung von Schallwellen in Werkstoffen
übertragbar sind. Dabei entsprechen die folgenden Formeln im wesentlichen den Fresnel-Gleichungen der klassischen Optik. Im Gegensatz zu den Fresnel-Gleichungen besitzen hier jedoch
die Wellen verschiedener Moden unterschiedliche Phasengeschwindigkeiten (Brechungsindizes).
Auch für Amplitude und Phase der auftretenden Wellen lassen sich analytische Lösungen finden, deren Herleitung für den allgemeinen Fall einer Grenzfläche jedoch sehr umfangreich ist.
Die wesentlichen Effekte lassen sich anhand einer einfallenden P-Welle (mit der Amplitude 1)
demonstrieren, die auf eine freie Oberfläche (z=0) trifft; dann reduziert sich das Problem auf
zwei Dimensionen. Für die Amplituden der einfallenden bzw. reflektierten Wellen gelten Gleichungen entsprechend zu Gleichung 3.1.4.3 und 3.1.4.4. Für die einfallende P-Welle interessieren die Verschiebungen in y-Richtung nicht. An der Oberfläche verschwinden demgegenüber alle Spannungskomponenten Tzz und Tzx (siehe Gleichung 3.1.2.8) in Richtung der zAchse. Wie beschrieben entsteht durch die P-Welle eine reflektierte P- bzw. eine reflektierte SWelle. Unter Verwendung des Snelliusschen Gesetzes erhält man für die Reflexionskoeffizienten Rpp und Rps :
(Gl. 3.4.1.2)

R pp = −

(Gl. 3.4.1.3)

R ps = −

(cos 2 2β − γ 2 sin 2α ⋅ sin 2β)
cos 2 2β + γ 2 sin 2α ⋅ sin 2β

,

2 ⋅ γ ⋅ sin 2α ⋅ cos 2β
cos 2 2β + γ 2 sin 2α ⋅ sin 2β

mit
(Gl. 3.4.1.4)

v
γ = vs
p

bzw.

sin β = γ ⋅ sin α

.

Entsprechend kann man für die Amplituden der vertikalen (A⊥) bzw. der horizontalen (A)
Komponente der Verschiebungen bei z=0 schreiben:
(Gl. 3.4.1.5)

A p ⊥ = (1 − R pp ) cos α − R ps sin β =

(Gl. 3.4.1.6)

A p = (1 + R pp ) sin α − R ps cos β =

2 cos α ⋅ cos 2β
cos 2β + γ 2 sin 2α ⋅ sin 2β

,

2 cos α ⋅ sin 2β
+ γ 2 sin 2α ⋅ sin 2β

.

2

cos 2 2β

Dieser Sachverhalt läßt sich besser überschauen, wenn man diese Amplituden bzw. die Reflexionskoeffizienten in Abhängigkeit vom Inzidenzwinkel α aufträgt.
Für den in Kapitel 3.2.4 ermittelten Poissonzahl-Wert von σ=0,248 (γ = 0,579) wurde eine
numerische Berechnung durchgeführt. Abbildung 23 zeigt das Ergebnis für Amplitudenwerte
bei z=0. Für diesen Fall gibt es zwei Einfallswinkel (α1=59,36° und α2=77,76°), unter denen
keine Energie reflektiert wird. Ist die Poissonzahl größer als σ=0,263 hat der Zähler in Gleichung 3.4.1.2 keine reelle Wurzel, so daß unter jedem Winkel Energie reflektiert wird.
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Abbildung 23: Amplituden der Oberflächenverschiebung und der Reflexionskoeffizienten bei z=0 in
Abhängigkeit vom Einfallswinkel α für eine freie Oberfläche und σ=0,248.

Ersetzt man die freie Oberfläche durch ein festes Medium, so wird die Energie der Wellen an
der Oberfläche zu einem Teil in dieses Medium transmittiert. Dabei tritt (Abbildung 22) erneut
Modenkonversion auf. Eine wichtige Schlußfolgerung ist, daß die Amplituden von transmittierten und reflektierten Wellen stark vom Inzidenzwinkel abhängen. Die Theorie für die
Amplitudenverteilung einer einfallenden P- bzw. S-Welle und der entstehenden reflektierten
und gebrochenen Raumwellen liegt sowohl für den Fall vp,1 > vp,2 als auch für vp,1 < vp,2 geschlossen vor. In der Praxis wird man jedoch nur in Einzelfällen eine quantitative Energiebilanz berechnen. Für die weitere Betrachtung ist es wichtig festzustellen, daß eine Welle im Regelfall beim Auftreffen auf eine Unstetigkeitstelle (je nach Inzidenzwinkel) sehr viel Energie in
Form von Reflexionsverlusten und Modensplitting verliert. Dabei spielt es prinzipiell keine
Rolle, ob es sich um luftgefüllte Unstetigkeitstellen handelt, oder um eine sprunghafte Änderung der Raumwellengeschwindigkeit von einem Medium zum anderen. Lediglich die Höhe
der Energieverluste bzw. der reflektierten Energie wird durch die Reflexions- bzw. Transmissionskoeffizienten bestimmt.

3.4.2

Reflexion und Transmission an Fehlstellen und Rissen

Bei den grundlegenden Betrachtungen im letzten Kapitel wurde davon ausgegangen, daß die
Wellenlänge der einfallenden Welle klein gegenüber den Abmessungen der Unstetigkeitstelle
ist. Dieser Umstand ist bei der Übertragung auf Ultraschallmessungen zu berücksichtigen.
Zum einen müssen die Prüfkörperdimensionen bei solchen Messungen berücksichtigt werden,
um eine Beeinflussung durch Randeffekte (Reflexionen an den Seitenwänden) vernachlässigen
zu können. Andererseits muß bei aktiven Ultraschallverfahren (Impuls-Echo-Methode, Durchschallungsverfahren) darauf geachtet werden, daß der Versuchsaufbau (Strahlweg, Wellenlängen) eine zuverlässige Messung der Störstellen (z. B. Risse, Delaminationen, etc.) zuläßt. Wie
in Kapitel 3.3.1 gezeigt wurde kommt es in vielen Fällen besonders darauf an, daß die Prüffrequenz und damit die Wellenlänge geeignet gewählt wird, da man in der Regel keinen Einfluß
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auf die Prüfkörperdimensionen oder die Lage der Fehlstellen in Bezug auf den Strahlweg ausüben kann.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so hängen die beobachtbaren Effekte (Reflexion bzw.
Transmission) bei der Detektion von Fehlstellen allein vom Impedanzkontrast zwischen dem
Ausbreitungsmedium und der Fehlstelle ab. Deswegen spielt es eine große Rolle, ob die betreffende Fehlstelle luftgefüllt ist oder nicht. So hängt z. B. die Energie der reflektierten Wellen
am Übergang zwischen Fest- zu Magerbeton stark vom Kontakt der beiden Grenzflächen ab.
Ist dieser Kontakt schlecht und es gibt mehr und größere Hohlräume, so läßt sich die Tiefe
dieser Grenzfläche z. B. mit dem Resonanzverfahren (Kapitel 5.4.4) besser bestimmen.
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Kapitel 4
Charakterisierung der US- bzw. Schallemissions-Quelle
In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, wie bei der Behandlung der Meßaufgaben in
der Ultraschall- und Schallemissiontechnik die Übertragungsfunktionen der Meßapparatur
(Sensorik, Aufzeichnung) und des Mediums (Inhomogenitäten, Randeffekte, etc.) das Signal
verändern. Das fehlende Glied in der Kette (Abbildung 1) stellt zuletzt die Quellfunktion dar.
Ihre Rolle bei den beschriebenen Verfahren ist sehr unterschiedlicher Natur. Bei "aktiven" Ultraschallverfahren handelt es sich meist um ein künstlich erzeugtes Signal, dessen Veränderung
beim Durchlaufen des Medium untersucht wird. Um die Veränderung quantifizieren zu können, muß das Signal möglichst genau bekannt sein. Im ersten Teil dieses Kapitels sollen die
von den verwendeten Ultraschallgebern, Stahlkugeln bzw. Bleistiftminenbrüchen emittierten
Signale analysiert werden.
Schwieriger gestaltet sich die Analyse der Quellfunktion bei der Schallemissionstechnik. Hier
stellt die Schallemissionsquelle, daß sogenannte SE-Ereignis, das Untersuchungsobjekt dar,
von dem es gilt, möglichst viel in Erfahrung zu bringen, um die Schädigung beurteilen zu können. Ziel der modernen quantitativen SEA ist die Analyse der Signale im Hinblick auf eine
Charakterisierung des Schädigungsverlaufs im Werkstoff. Die Schädigung "produziert" quasi
selbst das Meßsignal, so daß man unter Voraussetzung einer sorgfältigen und schnellen Analyse der Quellfunktion den Schädigungsverlauf "live" beobachten und eine Klassifizierung des
Schadens vornehmen kann.

4.1 Geberimpuls (Wavelet) bei direkten US-Verfahren
Als Sender, die man für die Ultraschallmethode verwenden kann, kommen prinzipiell alle
Quellen von elastischen Wellen in Frage, die im erforderlichen Frequenzbereich eine signifikante Energie abstrahlen. Beide Anforderungen (Frequenz und Energie) hängen stark von dem
zu untersuchenden Material ab. In Kapitel 3.3.1 wurde bereits auf den Zusammenhang zwischen Inhomogenität und Prüffrequenz eingegangen, während Kapitel 3.3.2 die Verbindung
zwischen Dämpfung und Wellenenergie behandelte. In diesem Kapitel soll es mehr um die
praktischen Auswirkungen dieser Zusammenhänge und die erforderliche Meßtechnik gehen.
Als Ultraschallgeber werden eine Reihe von verschiedenen Geräten eingesetzt, wie z. B. Knallfunkengeber, magnetostriktive Geber oder piezoelektrische Geber. Da die beiden zuletzt genannten Systeme technisch ausgereift erscheinen, wurden bei den durchgeführten Messungen
nur solche Geräte verwendet. Sie sollen in Kapitel 4.1.1 beschrieben werden. Darüberhinaus
kann man auch Stahlkugeln als Generator für US-Wellen verwenden. Man spricht dann von einer Impaktorquelle; sie soll in Kapitel 4.1.2 untersucht werden. Dort wird auch das Signal diskutiert, das von zerbrechenden Bleistiftminien abgestrahlt wird und zur Kalibrierung des Versuchsaufbaus eingesetzt werden kann [HSU & BRECKENRIDGE 1981; WOOD & HARRIS 1982].

4.1.1

Monofrequente und breitbandige US-Geber

Ultraschallgeber kann man generell durch die Frequenz und die Dauer des abgestrahlten Wellenfeldes charakterisieren. "Resonante Geber" strahlen einen Wellenzug in einem sehr engen
Frequenzbereich ab; benutzt man auf der Empfängerseite einen Aufnehmer mit eben dieser
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Resonanzfrequenz, so erhöht sich die Empfindlichkeit der Messung drastisch. Nachteilig wirkt
sich allerdings aus, daß durch diese monofrequente Messung die Frequenz als Prüfparameter
wegfällt. Außerdem ist eine Analyse des Signals hinsichtlich der darin enthaltenen (langsameren) Wellenformen, wie Scher-, Oberflächenwellen oder Reflexionen, nur noch schwer möglich, da das Eintreffen der Kompressionswelle am Empfänger bereits zu starken Resonatorschwingungen führt, die die später eintreffenden Wellen überlagern. Realisiert werden solche
Geber meist in magnetostriktiver Bauart [KRAUTKRÄMER & KRAUTKRÄMER 1986], weil dadurch
Wellen relativ großer Amplitude erzeugt werden.
Für einen breiteren Frequenzgehalt des Gebersignals wird meist ein Piezo-Geber verwendet.
Unter Ausnutzung des umgekehrten piezoelektrischen Effekts wird ein Spannungsimpuls an
die Piezo-Keramik (meist aus Bariumtitanat, Bleimetaniobat, Bleizirkonat, etc.) angelegt. Die
Kontraktion der Keramikschicht und ihre anschließende Schwingung verursachen die Abstrahlung der Welle mit einer Frequenz, die der Dicke der Schicht entspricht. Entsprechend der
Darstellung in Kapitel 2.3.3 kann durch die Komposition mehrerer Keramikschichten und vor
allem durch die Bedämpfung des Gebers der Frequenzgehalt des Wellenzuges vergrößert werden. Allerdings führt die Dämpfung dazu, daß natürlich auch die Amplitude des abgestrahlten
Wellenfeldes kleiner ist. Benutzt man deshalb einen in Schichten unterschiedlicher Dicke aufgebauten Geber, so verbreitert man zwar den Frequenzbereich, jedoch wird kein Frequenzband konstanter Amplitude abgestrahlt. Aufgezeichnet wurden die Wellenzüge jeweils mit einem UEAE-Aufnehmer und dem Transientenrekorder.
Gespeist werden die handelsüblichen US-Geber von Generatoren, die einen starken und (leider) breiten Spannungsimpuls abgeben. Im Rahmen der beschriebenen Kalibrierung der PiezoEmpfänger benutzten wir einen Frequenzgenerator, um die Breite des Impulses zu verkleinern.
Wie in Abbildung 8b zu sehen, kann man mit dem verwendeten Frequenzgenerator einen Impuls von weniger als einer Mikrosekunde Dauer erzeugen. Da der Generator allerdings nur
wenige Volt Ausgangsspannung liefert, ist der Einsatzbereich stark beschränkt. In Abbildung
24 sind die Zeitsignale und ihre Frequenzspektren für die drei beschriebenen Verfahren zur
US-Signalerzeugung gegenübergestellt. Als magnetostriktiver Geber wurde der USG-20 und
als Piezo-Geber ein UPG-D der Firma Geotron Elektronik verwendet, die von einem US-Generator der Baureihe USG-11 gespeist wurden (Ausgangsspannung bis zu 2 kV). Für die Erzeugung des Nadelimpulses wurde ein Aufnehmer der Baureihe UEAE benutzt und an den
Frequenzgenerator Typ DWG-7000 der Firma Gould angeschlossen. Die Amplituden der Zeitsignale zeigen die unterschiedlich große Ausgangsleistung der verschiedenen Geräte-GeberKombinationen. Anscheinend korreliert der Betrag der Maximalamplitude mit der Breite des
Frequenzinhalts. Die Signale in Teil a) und b) sind zwar deutlich stärker, ihre Bandbreite ist
aber in Vergleich zum Nadelimpuls sehr gering. Beim ersten Signal kann man gut die übertragenen 20 kHz beobachten. Wie in Kapitel 2.3.4 festgestellt wurde, ist das Frequenzspektrum
von Signal c) vor allem durch die Frequenzantwortfunktion des Empfängers (siehe auch Anhang A) bestimmt. Trotzdem kann man es am ehesten als breitbandig bezeichnen. Der Nachteil
dieser US-Signalerzeugung liegt allerdings darin, daß nur vergleichsweise schwache
Signalamplituden generiert werden können. Deshalb wurde nach weiteren Methoden zur Anregung gesucht.
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Abbildung 24: Wellenformen verschiedener US-Geber und ihre Fast Hardley-Transformation (FHT): a) magnetostriktiv, b) piezoelektrisch mit US-Generator und c) piezoelektrisch
mit Frequenzgenerator (Nadelimpuls).

4.1.2

Andere US-Quellen (Kugel, Bleistiftmine)

In der Ultraschalltechnik gibt es einige "traditionelle" Methoden, breitfrequente Impulse zu generieren. Diese Methoden, wie z. B. die Benutzung von Stahlkugeln oder das Zerbrechen von
Bleistiftminen, sind nicht von vorneherein abzuwerten, da sie teilweise erstaunlich reproduzierbare Impulse (und damit Meßergebnisse) liefern und ein erfahrener Anwender unter Umständen aussagekräftige Messungen mit geringem Aufwand durchführen kann.
Die Verwendung von Stahlkugeln ist eine Möglichkeit, Ultraschallsignale mit hoher Energie
und kurzer Signaldauer zu erzeugen. Wie gezeigt, bewirkt ein kürzerer Impuls ein breiteres
Spektrum. Dabei gilt, daß die Breite des Frequenzsprektrums umgekehrt proportional zur
Kontaktzeit der Kugel mit der Oberfläche des Körpers und zur Größe der Kontaktfläche ist. Je
größer der Kugeldurchmesser ist, um so tieffrequenter werden die emittierten Signale, wie aus
Abbildung 25 hervorgeht. Dazu wurden Stahlkugeln mit einem Durchmesser zwischen 4,0 und
20 mm auf einen breitbandigen Ultraschallempfänger des Typs UEAE fallen gelassen. Die aufgezeichneten Zeitsignale (linke Seite) wurden amplitudennormiert und durch eine FHT in ihre
Frequenzspektren (rechte Seite) transformiert (hier ist es nicht notwendig, den Frequenzbereich oberhalb 100 kHz zu zeigen). Mit zunehmendem Kugeldurchmesser wird das Frequenzspektrum schmaler; vor allem nehmen die hohen Frequenzen ab, so daß bei einem Kugeldurchmesser von 20 mm eine fast monofrequente Welle mit ca. 5 kHz generiert wird. Analog nimmt
die Breite des Impulses (erste Halbwelle) deutlich zu.
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Abbildung 25: Impulsbreite und Frequenzgehalt von Stahlkugeln mit unterschiedlichem
Durchmesser, die auf einen UEAE-Aufnehmer fallen.
Um Impulse mit breiterem Frequenzbereich zu erzeugen, kann man den Kugeldurchmesser
nicht beliebig klein machen. Einerseits benötigt man eine gewisse Masse, um starke Impulse zu
erzeugen, was in gewissen Grenzen durch die Geschwindigkeit der Kugel kompensiert werden
kann. Andererseits ist die Signalerzeugung mit sehr kleinen Kugeln (< 4 mm) schlecht zu
handhaben. Bei rauhen Oberflächen liefert dieses Verfahren dann keine reproduzierbaren
Signale.
Für die Messungen mit der Resonanzmethode (Kapitel 5.4) und mit der Ultraschalltechnik an
Frischbeton (Kapitel 5.3) wurde ein Geber entwickelt, der eine Stahlkugel mit 4 mm Durchmesser durch eine Stahlfeder beschleunigt und auf den Prüfkörper schießt. Obwohl eine Reihe
von Experimenten zufriedenstellend damit durchgeführt wurden, zeigte sich, daß die Druckkraft der Feder mit zunehmender Benutzungsdauer nachläßt. Außerdem tauchte der Wunsch
nach einer steuerbaren Impulsstärke und einer definierten Auslösung auf. Deshalb wurde von
Dipl.-Phys. B. Weiler und Herrn G. Schmidt mittlerweile ein stark verbessertes Gerät an der
FMPA Baden-Württemberg entwickelt, das diese Anforderung voll erfüllt. Auf die Beschreibung des alten Geräts wird daher verzichtet. Der Kugeldurchmesser von 4 mm wurde gewählt,
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da bei möglichst geringer Kontaktzeit und großer Kugelbeschleunigung eine akzeptierbare
Prüfkörperdeformation an der Probenoberfläche stattfindet. Die Prüfkörperoberfläche beeinflußt dabei stark die Kontaktzeit, weshalb auf eine möglichst glatte Oberfläche geachtet werden muß.

Abbildung 26: Zeitsignale und Spektren von verschiedenen Bleistiftminenbrüchen. Die Zahlen in den linken Kästen bezeichnen den Minendurchmesser und den Minentyp (B, H, etc.).
Bleistiftminenbrüche stellen erfahrungsgemäß [MILLER & MCINTIRE 1987; HIGO & INABA 1988;
BRECKENRIDGE et al. 1990] eine gute Ultraschallquelle dar. Die Anwendung dieser auch als
Hsu-Nielsen-Quelle bezeichneten Anregung ist z. T. in der Schallemissionsrichtlinie SE-2
[1992] beschrieben. Es zeigte sich, daß in Abhängigkeit von der Minenqualität ("H", "HB",
"B", etc.) und dem Minendurchmesser ein unterschiedlich breiter Frequenzbereich von USWellen angeregt wird. Obwohl man annehmen kann, daß die Versuchsbedingungen (Mine als
Wellenleiter, Minenneigung, Stelle des Bruchs, etc.) einen großen Einfluß auf das abgestrahlte
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Signal haben, war dieses erstaunlich gut zu reproduzieren. Die obige Abbildung zeigt die Signale und Spektren (im Bereich zwischen 0 und 400 kHz) von Versuchen mit verschiedenen
Minentypen, die direkt auf einem UEAE-Aufnehmer zerbrochen wurden. Die Minen wurden
etwa 3 cm oberhalb des Aufsatzpunktes zerbrochen. Anscheinend korreliert der Frequenzgehalt insbesondere mit dem Minendurchmesser. Je kleiner der Durchmesser, desto breiter ist der
Frequenzgehalt. Betrachtet man die gemessenen Spektren der Bleistiftminenbrüche, so erkennt
man, daß von ihnen offenbar Signalenergie im Bereich zwischen 250 und 400 kHz erzeugt
wird. Berücksichtigt man die Frequenzantwortfunktion des Aufnehmers (Anhang A), so
scheint es, als würde dabei ein kontinuierliches Frequenzspektrum abgestrahlt. Die Abbildungen auf der rechten Seite repräsentieren also vor allem die Charakteristik des Empfängers
(siehe z. B. auch Abbildung 24c).
Da die Energie des abgestrahlten Wellenfeldes wenig beeinflußt werden kann, ist der Einsatzbereich dieser Methode stark eingeschränkt. Allerdings eignen sich Bleistiftminenbrüche sehr
gut zur Kalibrierung (Funktionstest) der Versuchsanordnung bei Schallemissionsmessungen.
Die Verstärkung der einzelnen SE-Aufnehmer kann angepaßt werden, so daß eine in der Mitte
zwischen zwei Aufnehmern zerbrochene Mine ein Signal gleicher Amplitude erzeugt - Ankopplungseffekte können damit weitgehend ausgeglichen werden. Da das Hypozentrum einer
solchen künstlichen Quelle sehr genau bekannt ist und sie SE-Quellen stark ähnelt, kann es zur
Überprüfung der Lokalisierungsgenauigkeit verwendet werden. Üblicherweise verwendet man
Minen mit einem Durchmesser von 0,5 mm und einer Härte von "2H". Außerdem ist es möglich, solche Signale zur Überprüfung der Vorwärtsmodellierung zu verwenden, um sie mit synthetisch erzeugten Signalen vergleichen zu können. Dies liefert Anhaltspunkte für die Modellierung der Wellenausbreitung im Prüfkörper. Es ist beabsichtigt, diese Methode im Rahmen
eines Projektes des Sonderforschungsbereichs 381 zu testen.
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4.2 Schallemissionsquellen
Die Quelle von Schallemissionen kann sehr unterschiedlicher Natur sein. Sieht man von natürlichen und künstlichen Störquellen (z. B. Trittschall oder elektrische Störimpulse) einmal ab,
so kann man kontinuierliche Schallemissionen und sogenannte Burst-Signale unterscheiden.
Kontinuierliche Schallemissionen entstehen beispielsweise bei der fortgesetzten Reibung von
zwei Grenzflächen aneinander. Bei Messungen während des Betriebs von Maschinen (z. B. in
der spanenden Bearbeitung) werden diese schwer zu lokalisierenden Emissionen untersucht,
um die Lebensdauer der Maschine zu erhöhen bzw. ihren Betriebszustand zu analysieren. Einen Vergleich dieser fortgesetzten Geräusche mit Burst-Signalen zeigt Abbildung 27.

Burstsignale

0

Kontinuierliche Schallem ission

0

0,0

0,2

0,4

Zeit [s]

0,6

0,8

Abbildung 27: Vergleich von Burstsignalen mit "kontinuierlicher" Schallemission.
Im folgenden sollen lediglich die Burst-Signale betrachtet werden, die durch die spontane und
kurzzeitige Freisetzung von Energie beispielsweise bei einer Delamination oder einem Bruch
entstehen [KOLERUS 1980]. Diese Bursts stellen transiente Wellen dar und sollen als SE-Signale
bezeichnet werden.

4.2.1

Kaisereffekt

Dieser Effekt wurde von Wilhelm Kaiser im Jahre 1961 gefunden. Ein Werkstoff bzw. ein
Prüfkörper oder Bauteil emittiert erst wieder Schall, wenn er über das vorhergehende Lastmaximum hinaus belastet wird. Nach dieser Theorie verformt sich ein Körper bei der erstmaligen
Belastung plastisch (besonders in Zonen mit Spannungskonzentration); bei einer späteren erneuten Belastung verhält sich derselbe Körper allerdings zunächst elastisch, bis die Spannung
den ersten Maximalwert überschreitet. In der Literatur wird dabei häufig der Kaiser-Effekt als
permanent bezeichnet. Das heißt, daß nach der Belastung eines Materials unterhalb dieser Belastungsschwelle zu keinem Zeitpunkt Schallemissionen auftreten. In vielen Untersuchungen
hat sich gezeigt, daß diese Vermutung für viele Materialien seine Gültigkeit besitzt.
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Allerdings bewiesen gerade Untersuchungen an Beton [z. B. von NIELSEN & GRIFFIN 1977; FEINdaß für manche Materialien der Effekt temporärer Natur ist. Nielsen und Griffin benutzten bei ihren Untersuchungen unbewehrter Betonprobekörper eine einkanalige Schallemissionsapparatur. Sie konnten zeigen, daß Risse in diesem Beton schon lange vor dem Erreichen
einer vorherigen Belastungsstufe Schall emittierten. Dabei spielte die Dauer zwischen der ersten und der zweiten Belastung eine entscheidende Rolle. Für eine kurze "Ruhezeit" hatte der
Kaisereffekt durchaus seine Gültigkeit. Nach einer Ruhezeit von 68 bzw. 95 Stunden zeigte
ein Probekörper eine signifikante Schallemissionsrate (Abbildung 28) bei der erneuten zyklischen Belastung .

EIS 1982],

Zyklische Belastung:
Lastkurve (klps) als
durchgezogene Linie;
SE-Aktivität als Histogramm (Ereignisse).

Erneute Belastung
nach 68 Stunden
Ruhezeit.

Erneute Belastung
nach zusätzlich 95
Stunden Ruhezeit.

Abbildung 28: Beispiel für den Kaisereffekt bei Beton [NIELSEN & GRIFFIN 1977].
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Diese Untersuchungen zeigen, wie wichtig es ist, bei allen Tests der Methode so realistisch
wie möglich vorzugehen. Die Gültigkeit des Kaiser-Effekts hängt in starkem Maße davon ab,
ob es z. B. bei Laboruntersuchungen gelingt, realistische "Umgebungsbedingungen" zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Alter des Prüfobjekts, dessen thermische und mechanische "Geschichte" und der Kontakt zu Flüssigkeiten.

4.2.2

Verschiedene Quellmechanismen, Bruchmechanik

Mit Hilfe der Bruchmechanik wird der Bruchverlauf in einem Werkstück beschrieben. Dabei
bedient man sich z. B. analytischer Modelle, die das Versagen eines Prüfkörpers beschreiben.
Eine Kontrolle dieser Modelle erfolgte in der Vergangenheit durch einen Vergleich mit den
Messungen von quasistatischen Größen (z. B. Verbundspannung, Schlupf, etc.) bzw. durch eine numerische Modellierung des Schadensverlaufs durch Methoden auf der Basis von finiten
Elementen. Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch zerstörende Prüfungen (Aufschneiden des Prüfkörpers) bzw. durch mikroskopische Untersuchungen, die allerdings nur die oberflächlichen Defekte zeigten. Einen anderen Weg ging die Geophysik, da im Falle von Erdbeben
in der Regel alle oben genannten Methoden zur Untersuchung des Hypozentrums versagen.
Dort ist es heute Stand der Technik, allein mit Hilfe der Aufzeichnungen von Erdbebenwellen
(sogenannten Seismogrammen) detaillierte Untersuchungen über den Herdmechanismus, Lage
und Größe der Bruchfläche und über die Bruchgeschwindigkeit durchzuführen. Voraussetzung
dafür ist die (breitbandige) Aufzeichnung der Wellen mit möglichst vielen über einen Großteil
der Herdkugel verteilten Stationen.

Abbildung 29: Vergleich von Bruchmodellen in unterschiedlichen Darstellungsarten.
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Die Analyse der verschiedenen bruchmechanischen Modelle für Beton oder andere Werkstoffe
ist nicht das Ziel dieser Arbeit. Es soll jedoch gezeigt werden, wie mit Hilfe von Methoden, die
zum Teil der Seismologie entlehnt sind, die genannten Verfahren zur Untersuchung des Schädigungsverlaufs in Werkstoffen durch eine quantitative Auswertung von Schallemissions-Signalen ergänzt werden können. Da es hier zunächst um die Bereitstellung der Methodik geht,
sollen die wichtigsten Bruchmodelle erwähnt werden. In Abbildung 29 sind sie einander gegenübergestellt. Es ist aufgrund der oben erwähnten unterschiedlichen Sichtweise (Bruchmechanik, Wellenausbreitung, Geophysik) verständlich, daß sich unterschiedliche Bezeichnungen
eingebürgert haben. Diese sind für die Bruchtypen Zerrbruch (Öffnungs- oder Dehnungsbrüche) bzw. Längs- und Querscherung miteinander verglichen. Auf der vertikalen Achse werden
dabei die Vorstellungen beschrieben, die die Werkstoffprüfung (oben) vom Bruch hat (Betonbalken, Mode I, II und III), die die Modellierung liefert (Momentdarstellung) bis hin zu den
Modellen für die Abstrahlung von P- und S-Wellen aus der Geophysik (unten). Es ist klar, daß
es sich dabei lediglich um sehr grobe Modelle handelt, jedoch hat die Erfahrung gezeigt, daß
man häufig mit diesen Vereinfachungen erfolgreich den Schadensverlauf beschreiben kann.
Geht es um eine detaillierte Untersuchung oder beschreiben die erwähnten Modelle die Realität nicht zufriedenstellend, so muß man nach komplizierteren Modellen suchen. Beispielsweise
werden seit einiger Zeit in der Seismologie Abweichungen von den reinen Scherbruchmodellen
diskutiert, die eventuell auf eine komplexe Bruchgeometrie hindeuten. Einen Ansatz dafür
stellt die Kombination von Zerr- und Scherbruchanteilen in Form eines sogenannten kompensierten, linearen Vektordipols (CLVD) dar [KNOPOFF & RANDALL 1970; KAGAN & KNOPOFF
1985].
Im folgenden Kapitel sollen die Grundlagen für die Auswertung von Schallemission-Signalen
im Hinblick auf bruchmechanische Fragestellungen dargestellt werden. Dabei werden in aller
Kürze die gängigen Verfahren charakterisiert und eine neue Methode dargestellt, mit der auch
komplexere Bruchgeometrien in heterogenen Werkstoffen untersucht werden können.

Abbildung 30: Azimuthale Verteilung der P-Wellenpolaritäten
bei einem reinen Scherbruch.
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Herdflächenlösung und relative Momententensorinversion

Eines der interessantesten Probleme der Seismologie ist die Ermittlung der Orientierung der
Herddislokationen, der sogenannten Herd- bzw. Nodalflächen. Das vielleicht älteste Verfahren
zur Lösung dieses Problems stammt vermutlich von dem Japaner Shida, der um 1910 die Erstausschlagsrichtung der Kompressionswellen von Erdbeben untersuchte [KASAHARA 1981].
Seine Idee war, daß die azimuthale Verteilung der Polarität der Bodenbewegung (in positiver
bzw. negativer Richtung) die vom Erdbeben hervorgerufene Kompression bzw. Dilatation repräsentiert. Abbildung 30 zeigt schematisch die Polarität der P-Wellen (plus/minus) abhängig
von der azimuthalen Verteilung auf der Kugelfläche um das Hypozentrum (Herdkugel). Der
dargestellte Bruchtyp einer reinen Scherquelle wird in der Geophysik Double Couple (DC)Mechanismus genannt [BEN-MENAHEM & SINGH 1981].

Abbildung 31: Charakterisierung einer Aufschiebung und einer Blattverschiebung (unten)
durch ihre Herdflächenlösungen bzw. ihre Hauptspannungsrichtungen [BERCKHEMER 1990] .
Aufgrund von Plausibilitätsbetrachtungen kann meist eine der beiden Nodalflächen als Bruchfläche erkannt werden [BURRIDGE et al. 1964]. Mit dicken Pfeilen sind die
Hauptspannungsrichtungen gekennzeichnet. Für die in der Geophysik am häufigsten auftretenden Bruchtypen sind die entsprechenden Diagramme in Abbildung 31 gezeigt. Neben den Dislokationsbildern sind hier die sogenannten P/T-Diagramme dargestellt, die die maximale (P)
und minimale (T) Hauptspannung [YAMAKAWA 1971] beschreiben. Das Modell des Abstrahlmusters einer P-Welle von einer 45° zum Spannungsfeld orientierten Quelle ist für eine Scherdislokation bzw. einen Zerrbruch in Abbildung 32 dargestellt.
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Abbildung 32: 2D
P-Wellen-Abstrahlcharakteristik
eines
Scherbruchs mit optimaler Orientierung (45°) zum Spannungsfeld sowie eines Zerrbruchs mit vertikaler Orientierung zur TAchse (rechts).
Die Methode der Ersteinsätze hat allerdings mehrere Nachteile. Das Verfahren ist nicht geeignet, Abweichungen von idealen Zerr- bzw. Scherbrüchen aufzudecken. Nach den in Abbildung
32 gezeigten einfachen Modellen weisen beide Bruchtypen dieselben Richtungen für die Maximalamplituden auf. Eine Scherdislokation mit einer kleinen Zerrbruchkomponente bliebe deshalb mit der Polaritätsmethode unentdeckt. Allerdings sind auch einfachere Fälle von Mischbrüchen mit dieser Methode schwer zu bestimmen, da die azimuthale Stationsüberdeckung dafür besonders hoch sein muß. Außerdem bestimmt das Verfahren nur den Quellmechanismus
zu Beginn des Bruches (Erstausschlag), eine zeitliche Veränderung des Bruchtyps oder eine
komplexe Bruchgeometrie kann nicht beobachtet werden.
Diese Einschränkungen gelten nicht für die Momententensorinversion (MTI). Damit werden
die zentroiden Herdparameter bestimmt und nicht die Charakteristik zu Bruchbeginn, da der
Momententensor den gesamten Bruchverlauf repräsentiert [ENOKI & KISHI 1988]. Außerdem
kann die gesamte Komplexität mit der MTI untersucht werden, z. B. inklusive eventuell vorhandener Zerrbruchanteile bei einem Scherbruch. Der wesentliche Vorteil dieser Methode besteht darüber hinaus in der geringen Anzahl von Stationen, die für die MTI notwendig sind. In
der Materialprüfung reichen realistische Stationszahlen (z. B. sechs) prinzipiell für die Bestimmung des Momententensors aus. Diese gewichtigen Vorteile waren der Grund, warum mehrere Autoren [OHTSU 1982a, 1988 und 1991; MAJI et al. 1990; SHIGEISHI & OHTSU 1992; LANDIS &
SHAH 1993; SUARIS & VAN MIER 1995; LI & XI 1995] in der jüngsten Vergangenheit diesem Verfahren den Vorzug gegenüber der klassischen Polaritätsmethode gegeben haben.
Grundlage für die Anwendung der Methode ist die Beziehung zwischen Quellfunktion und elastischer Welle, wie sie in anderer Form schon in Kapitel 2.2 beschrieben wurde. Reduziert man
z. B. nach AKI & RICHARDS [1980] das Problem auf die wesentlichen Komponenten, so ergibt
sich ein Zusammenhang zwischen dem aufgezeichneten Signal ui(x,t) und der Quellfunktion
S(t) in Abhängigkeit von der Zeit:
(Gl. 4.2.3.1)

u i (x q , t) = S(t) ∗ G ip,q (x q , t) M pq

(Gl. 4.2.3.2)

M pq = E pqkl ⋅ b k ⋅ n l

,

.
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Dabei stellt Gip,q die räumliche Ableitung der GREENschen Funktion dar, die mit dem Momententensor Mpq verknüpft ist. Epqkl beschreibt den Elastizitätstensor, nl den Normalenvektor auf
die Bruchfläche und bk die Verschiebungsdiskontinuität. Es ist nicht sinnvoll hier weitere Details der Methode darzustellen, da sie in der Literatur [z.B. OHTSU 1982a, ENOKI & KISHI 1988,
DAHM 1993] hinlänglich beschrieben wurden. Bei der Betrachtung der obigen Gleichungen läßt
sich jedoch eine Schwäche des Verfahrens erkennen: Um die Quellfunktion mit Hilfe der Inversion des Momententensors zu bestimmen, müssen die GREENschen Funktionen des Mediums bekannt sein [NIWA et al. 1981; OHTSU 1982b und 1987]. Sie beschreiben unabhängig von
der Abstrahlcharakteristik der Quelle die Wellenausbreitung zwischen Quelle und Empfänger
analog zum Term TFM in Gleichung 2.3.1.1. In der Seismik ist das Problem dadurch zu lösen,
daß synthetisch berechnete Modelle (z. B. mit der Reflektivitätsmethode [FUCHS & MÜLLER
1971]) zur Beschreibung des Mediums verwendet werden können. Bei der Anwendung der
MTI in der Schallemissionsanalyse kann man entsprechend Finite Differenz Methoden [FUKUNAGA & KISHI 1986] benutzen, oder das Medium als homogen und isotrop annehmen [OHTSU
1991]. Diese Vorgehensweise hat bei der Heterogenität der hier betrachteten Materialien offenkundige Schwächen. Außerdem sind veränderliche Einflüße von Seiten der Empfänger
bzw. ihrer Ankopplung nicht zu berücksichtigen. Daher wurde untersucht, inwieweit Relativverfahren für den Einsatz im SE-Bereich geeignet sind.
DAHM [1993 und 1996] entwickelte ein Verfahren, mit dem die Abstrahlcharakteristik von
Erdbebenclustern bestimmt werden kann. Unter Voraussetzung der strahlseismischen Näherung der Wellenausbreitung werden für die Inversion nur Phasen verwendet, die einen reinen
P- bzw. S-Wellenanteil enthalten. Der Momententensor wird nach Eliminierung der GREENschen Funktionen relativ für zwei oder mehr Ereignisse bestimmt. Wichtig ist, daß die Entfernung der Quellen voneinander klein gegenüber dem Abstand zu den Empfängern ist. Besonders bei der Übertragung auf die Schallemissionstechnik muß berücksichtigt werden, daß die
Epizentralentfernungen größer als die betrachteten Wellenlängen sein müssen, da Nahfeldeffekte in der Theorie noch nicht berücksichtigt sind. Neu an dem Verfahren ist, daß alle Momententensoren eines Clusters bestimmt werden können, ohne Annahmen über die Dämpfung,
die Homogenität bzw. Isotropie oder die eventuell unterschiedliche Ankopplung der Aufnehmer machen zu müssen. Sind die erwähnten Voraussetzungen für diese relative MTI erfüllt, so
können die Bruchmechanismen und der Bruchverlauf auch von komplexen Bruchgeometrien
(z. B. unebene oder mehrere Bruchflächen) mit vergleichsweise wenigen Aufnehmern bestimmt werden.
In Zusammenarbeit mit Dr. Dahm vom Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität Frankfurt wurden erste Untersuchungen durchgeführt, um die Voraussetzungen für die
Übertragung der Methode auf Schallemissions-Messungen an Beton zu schaffen. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Ausziehversuche an Stahlbeton zu beurteilen und in Kapitel 6.3.6
dargestellt. Frühere Anwendungen der Methode zur Untersuchung von Schallemissionsquellen
im Salzgestein [MANTHEI 1991] zeigten bereits, daß das Verfahren erfolgreich auf andere Problemstellungen übertragen werden kann.
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Kapitel 5
Ultraschallmessungen an Beton
Messungen mit Ultraschallwellen gehören zu den ältesten zerstörungsfreien Prüfmethoden im
Bauwesen. Daraus resultiert eine große Fülle an Literatur. Ein erneuter Versuch, diese Arbeiten zusammenfassend darzustellen, würde sicher den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für den
deutschsprachigen Raum und die ZfP im Bauwesen sei deswegen auf die Übersichten von
REHM et al. [1973] und THEODORU [1989] verwiesen. Besonders empfehlenswert ist der relativ
neue Überblick von POPOVICS & ROSE [1994]. Eines der Standardwerke, das die Ultraschallprüfung allgemein behandelt, stellt das ASNT Handbuch [MCINTIRE 1991] dar. Im weiteren sollen
jeweils nur die Arbeiten zitiert werden, die einen wesentlichen Anstoß zu den eigenen Arbeiten
gaben und über den Inhalt der o. g. Literatur hinausgehen.
In Kapitel 1 und 2 wurde bereits ausgeführt, daß es in der Prüftechnik im letzten Jahrzehnt einen Wandel gegeben hat. Während man - stark verallgemeinert - früher vor allem Parameter
(wie Maximalamplitude oder Ankunftszeit) aus dem Meßsignal extrahiert und ausgewertet hat,
geht man heute mehr und mehr dazu über, die gesamte Wellenform des Signals aufzuzeichnen
und zu interpretieren. Besonders in Kapitel 3 wurde ausführlich erläutert, welche Risiken die
automatische Extraktion von Parametern hat, da in der Praxis der Quellimpuls auf seinem Weg
zum Empfänger durch viele Einflüße (Reflexionen, Brechung, Modenkonversion, Dämpfung,
etc.) verändert werden kann. Dies spielt auch eine Rolle bei der Standardprüfung bzw. den
Einsatz eines Verfahrens z. B. in der Qualitätssicherung, obwohl es hier häufig um die Untersuchung der qualitativen Veränderung einer Meßgröße ankommt [HILLGER 1983]. Durch die in
unserer Zeit gestiegenen Anforderungen an eine Überwachung auch komplexer Bauteile mit
sehr unterschiedlichen Randbedingungen ist oft die Analyse der Wellenausbreitung mit Hilfe
des Prinzips der Übertragungsfunktionen notwendig.
Es wurden eine ganze Reihe von Messungen mit Ultraschallwellen durchgeführt, um dementsprechend die Prüftechnik im Bauwesen (vor allem an Beton) voranzubringen. Die Basis für
beinahe alle Meßmethoden ist die Bestimmung der Wellengeschwindigkeiten, die fundamental
mit den elastischen Eigenschaften eines Prüfkörpers zusammenhängen (siehe Kapitel 3). Neben der sorgfältigen Messung der Kompressionswellen-Geschwindigkeit wird ein Verfahren
vorgestellt, mit dem die Geschwindigkeit von Rayleigh-Wellen im homogenen isotropen Körper ermittelt werden kann. Da die Dämpfung ein wichtiger Parameter speziell im Hinblick auf
die Verwendbarkeit eines Verfahrens hat, wurde ihrer Messung ein eigenes Kapitel gewidmet.
Bislang gibt es zu diesem Thema nur sehr wenige Arbeiten [z. B. B ERTHELOT et al. 1993; LANDIS & SHAH 1995]. Beton hat als Baumaterial den entscheidenden Vorteil, daß man auf seine
Herstellung weitgehend Einfluß nehmen kann. Es ist erstaunlich, daß es trotzdem nur recht
wenige (alte) Methoden gibt, den Herstellungsprozeß zu überwachen. Aus diesem Grund wurde ausführlich die Möglichkeit des Einsatzes von Ultraschallmessungen an Frischbeton untersucht. Das Kapitel 5 wird abgeschlossen durch die Beschreibung und Erprobung eines verhältnismäßig neuen Verfahrens. Mit dem Resonanzverfahren (engl. impact-echo) kann unter bestimmten Voraussetzungen die Dicke von Bauteilen oder die Tiefenlage von Fehlstellen (Risse,
Hohlräume, Kiesnester, etc.) bestimmt werden.
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5.1 Messung der Wellengeschwindigkeiten
Die Bestimmung der Wellengeschwindigkeiten stellt eine fundamentale Forderung an die zerstörungsfreie Prüfung dar. Zum einen werden sie benötigt, um direkte Aussagen z. B. über die
elastischen Eigenschaften eines Bauteils zu erhalten. Zum anderen sind sie die Grundlage für
die Anwendung anderer Verfahren (z. B. Resonanzverfahren). Dabei ist die Messung der
Kompressionswellen-Geschwindigkeit vp verhältnismäßig einfach, da diese über die Bestimmung des Ersteinsatzes der Ultraschallwelle bei bekanntem Laufweg erfolgt. Demgegenüber
kann häufig die Scherwelle nicht im Seismogramm identifiziert werden, da die Koda (das
Nachschwingen) des Kompressionsimpulses ihren Einsatz verschleiert. Darauf wurde bereits in
Kapitel 2.1.1 hingewiesen (vgl. mit Abbildung 3). Daher ist man auf die Anregung mit speziellen Scherwellengebern angewiesen, was bei den von uns durchgeführten US-Messungen an
Beton unbefriedigende Ergebnisse lieferte. Analog zur Seismik wurde deshalb nach einem
Verfahren gesucht, die Geschwindigkeit von Rayleigh-Wellen zu ermitteln, um z. B. alle elastischen Moduln bestimmen zu können. Zunächst sollen jedoch die Ergebnisse der vp-Messungen
dargestellt werden.

5.1.1

Bestimmung der Kompressionswellen-Geschwindigkeit

Um die gefundenen Beziehungen experimentell zu überprüfen und die praktische Anwendbarkeit zu demonstrieren, wurden Messungen an Beton-Prüfkörpern durchgeführt. Dazu wurde
zunächst die P-Wellengeschwindigkeit an einer Betonplatte (B35) ohne Bewehrung mit den
Maßen 130x80x30 cm gemessen. Um für diese und weitere Testmessungen zuverlässige Werte für vp zu erhalten, wurde ein besonders umfangreiches Meßprogramm durchgeführt.

Abbildung 33: Versuchsaufbau zur Messung der P- und Oberflächenwellen-Geschwindigkeit.
Es wurden insgesamt 143 Messungen mit jeweils fünf SW20 Aufnehmern und der in Abbildung 2 skizzierten Anordnung aufgezeichnet. Als Geber wurde der resonante USG20 (Kapitel
4.1.1) verwendet. Variiert wurden sowohl die Geber als auch die Aufnehmerposition. Die 715
Meßwerte für die Einsatzzeit t lagen zwischen 36 µs und 360 µs; die Laufwege r variierten
entsprechend zwischen 10 cm und 147 cm. Dabei lag für verschiedenen Aufnehmer-Geber-Abstände eine unterschiedliche Anzahl an Meßwerten vor, so daß über alle Zeiten, die zum selben
Abstand gehörten, gemittelt wurde. So erhält man 99 Meßpunkte entsprechend den verschiedenen Abständen, die sich aus der Anordnung ergeben. Mit diesen Meßpunkten wurde nach
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dem in Anhang D beschriebenen Verfahren mit der Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme die Geschwindigkeit ermittelt. Man erhält vp und den Ordinatenabschnitt by:
v p = 4, 18 ⋅ 10 3 m/s und b y = −4, 90 cm .
Den Abszissenabschnitt bx kann man daraus berechnen und erhält:
(Gl. 5.1.1.1)

by
b x = − v = 11, 8 µs .
p

Der Abszissenabschnitt kann gedeutet werden als konstante Verzögerung des Meßsignals gegenüber der ankommenden Schallwelle. Es scheint, als käme die Schallwelle in diesem Fall
11,8 µs vor der Registrierung durch das Meßgerät an. Betrachtet man den piezoelektrischen
Aufnehmer als kapazitiven Widerstand, so erfolgt an ihm eine Phasenverschiebung des Stroms,
der von ihm abgegeben wird, gegenüber der Spannung, die an ihm anliegt und phasentreu zur
mechanischen Verformung und somit zur Schallwelle ist, um 1/4 Periode nach hinten. Bei 20
kHz-Aufnehmern entspricht 1/4-Periode 12,5 µs. Das Meßsignal ist in Phase mit diesem
Strom, da am Ohmschen Eingangswiderstand des Transientenrekorders keine erneute Phasenverschiebung stattfindet. Dadurch wäre der auftretende Abszissenabschnitt erklärbar.
Folgt man dieser Deutung, so erhält man für die Gleichung der besten Geraden:
(Gl. 5.1.1.2)

r[cm] = v p ⋅ (t[µs] − 11, 8 µs) .

Um die einzelnen Meßpunkte n statistisch auswerten und einen Fehler für vp angeben zu können, wird die reduzierte Zeit ti,red. eingeführt. Sie läßt sich nach
(Gl. 5.1.1.3)

t n,red. = t n − 11, 8 µs

berechnen. Diese Substitution entspricht einer Verschiebung der besten Geraden, so daß sie
durch den Ursprung geht. Mit ihrer Hilfe kann jetzt für jeden einzelnen Meßpunkt eine Geschwindigkeit berechnet werden:
(Gl. 5.1.1.4)

v np =

rn
t n,red.

Mittelwert und Standardabweichung für diese Geschwindigkeitsverteilung betragen:
(Gl. 5.1.1.5)

v p = (4, 18 ± 0, 11) ⋅ 10 3 m/s

(→ ± 2, 7 %) .

Der Vertrauensbereich des Geschwindigkeitsmittelwertes für eine statistische Sicherheit von
68,3 % beträgt unter der Annahme, daß die Streuung der Geschwindigkeit rein statistischer
Natur ist:
(Gl. 5.1.1.6)

∆v p =

∆v p
= ± 11 m/s
n

Um abzuschätzen, wie groß der Einfluß von schlaffer Stahlbewehrung (∅ 1,6 cm) auf solche
Messungen ist, wurde eine ähnliche Betonplatte mit Stahlbewehrung in 4 und 26 cm Tiefe
(Maschenweite 10 cm) hergestellt. Zur Ermittlung der Geschwindigkeit an Platte B standen
insgesamt 660 Meßwerte zur Verfügung (132 Signale). Dazu wurde wieder der in Anhang D
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beschriebene Formalismus benutzt. Die Parameter der besten Geraden werden aus 98 Meßpunkten bestimmt. Man erhält folgende Werte:
(Gl. 5.1.1.7)

v p = 4, 26 ⋅ 10 3 m/s ,

b y = −5, 48cm ,

b x = 12, 89µs

Nach der Substitution tn, red=tn - bx und der Berechnung der Geschwindigkeit jedes einzelnen
Meßpunkts lassen sich Mittelwert und Standardabweichung der Geschwindigkeit angeben:
(→ 3, 1 %) .
v p = (4, 26 ± 0, 13) ⋅ 10 3 m/s
Der Vertrauensbereich des Mittelwerts ist hier in derselben Größenordnung wie bei Platte A:
(Gl. 5.1.1.8)

∆v = ± 13, 4 m/s .

Zusammenfassend werden in der folgenden Tabelle die gemessenen Werte dargestellt:
Geschwindigkeit vp
in (m/s · 10³)

absoluter Fehler ∆vp
in (m/s · 10³)

relative Fehler

Platte A

4,18

0,11

2,7 %

Platte B

4,26

0,13

3,1 %

Tabelle 4: P-Wellengeschwindigkeiten in der Platte A und B

In der Platte B (mit Bewehrung) existiert also eine geringfügig aber nicht signifikant höhere PWellengeschwindigkeit. Dabei kann man feststellen, daß entgegen den Erwartungen die Bewehrung (wegen der höheren vp-Werte von Stahl) keine erhöhte Geschwindigkeitsstreuung zur
Folge hat. Bei beiden Platten ist der relative Fehler mit ca. 3 % gering. Bei den Zeitmessungen
selbst macht man einen apparativ bedingten systematischen Fehler von 2 µs, da mit 1 MHz
Abtastfrequenz Zeitabstände nur bis zu dieser Größe auflösbar sind. Bei durchschnittlichen
Einsatzzeiten von ca. 200 µs entspricht das einem relativen Fehler von 1 %. Die Abstandsmessung ist aufgrund der geometrischen Abmessungen von Geber und Aufnehmer mit einem zufälligen Fehler von ca. 2-3 cm behaftet. Daraus resultiert bei einem mittleren Abstand von ca.
80 cm eine relative Abweichung von ungefähr 3 %. Da sich beide Fehler in der Fortpflanzung
auf den Geschwindigkeitsfehler addieren, muß für den einzelnen Meßwert eine Unsicherheit
von ca. 4 % angenommen werden.
Es ist möglich, daß die ermittelte statistische Schwankung nur auf Meßfehler zurückzuführen
ist. Dann hätte das schallübermittelnde Medium Beton unabhängig von der Bewehrung keinen
streuenden Einfluß auf die P-Wellengeschwindigkeit bei Frequenzen um 20 kHz. Deshalb erscheint die Annahme gerechtfertigt, daß Beton bei diesen Frequenzen als homogen und isotrop
bezüglich der Ausbreitung von P-Wellen betrachtet werden kann.
Als Konsequenz für den praktischen Einsatz dieses Verfahrens gilt, daß Fehler in der Zeitmessung durch eine höhere Abtastrate gesenkt werden können und Fehler in der Entfernungsbestimmung durch lokal schärfer definierte Aufnehmer bzw. eine Aufnehmerankopplung.

5.1.2

Bestimmung der Oberflächenwellengeschwindigkeit

Die Bestimmung der Oberflächenwellen-Geschwindigkeit erfolgte an der unbewehrten Betonplatte A, um die Voraussetzung des ideal elastischen und homogen Prüfkörpers zu erfüllen
(siehe Kapitel 3.1.5). Für typische Frequenzen bis ca. 100 kHz beträgt die Wellenlänge der
Ultraschallwellen 4 cm oder mehr, so daß die Voraussetzung der Homogenität erfüllt ist. Dann
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kann für diesen Prüfkörper angenommen werden, daß sich Oberflächenwellen dispersionsfrei
im Prüfkörper ausbreiten, so daß ohne umfangreiche Dispersionsanalyse die Geschwindigkeit
der Rayleigh-Wellen bestimmt werden kann. Nimmt man auf der Basis von Kapitel 3.1.5 an,
daß die effektive Eindringtiefe etwa 1/3 der Wellenlänge (also 1,3 cm) beträgt, so scheint diese
Annahme gerechtfertigt zu sein. Für die Ermittlung von vR wurde die sogenannte "Peak-andthrough"-Methode aus der klassischen Seismologie benutzt, bei der zusammengehörende Phasen in den Seismogrammen von mehreren Aufnehmern entlang eines Profils korreliert werden.
Deshalb ist dieses Verfahren auch als "Methode der stationären Phase" [HANYGA et al. 1985]
bekannt.
Geberposition [cm]
Signal

x

Epizentralabstand [cm]

Aufnehmerposition [cm]

UEAE b UEAE r UPE w UPE g

x

y

z

1 150

60

10

113

105

99

92

UEAE b 40,5 30,5

6 150

20

10

110

100

91

80

UEAE r

7 150

40

20

110

101

93

84

UPE w 59,5

8 150

20

20

110

100

91

80

UPE g

9 150

70

20

116

109

103

97

10

0

60

10

50

60

72

83

11

0

20

10

42

50

60

70

12

0

20

20

42

50

60

70

14

0

40

20

42

52

63

74

15

0

70

20

57

66

78

89

16

60

80

10

53

54

60

66

23 100

80

20

77

73

72

72

24 120

80

10

94

88

85

82

25

30

80

20

51

57

67

76

26

80

80

10

63

61

63

66

34 100

0

10

67

57

45

34

39 120

0

10

85

75

64

52

42

20

0

20

37

40

44

52

45

50

0

10

32

27

22

25

47 120

20

0

80

70

61

50

48 120

60

0

85

78

73

67

70

60

0

42

39

41

45

49

Tabelle 5:

50
70

y

z
0

26,5

0

20

0

15

0

Meßwerte zur Ermittlung der Rayleighwellen-Geschwindigkeit.

Die vier verwendeten Aufnehmer waren sogenannte Breitbandaufnehmer der Fa. Geotron vom
Typ UEAE bzw. UPE (siehe Anhang A). Sie wurden an der Plattenoberfläche zur besseren
Ankopplung eingegipst und ihre Position entgegen der Versuchsanordnung im letzten Kapitel
nicht variiert, um Ankopplungseinflüsse auszuschließen. Als Ultraschallanregung konnte wieder ein an der Stirnseite der Betonplatte (Abbildung 33) befestigter magnetostriktiver
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US-Geber des Typs USG 20 mit einer Frequenz von 20 kHz verwendet werden. Es erfolgten
Messungen mit einer Geberposition in Tiefen von 10 bzw. 20 cm an der Betonplattenseite. Um
mehr als vier Wellenaufzeichnungen zu erhalten, mußte die Geberposition bezüglich der eingegipsten Aufnehmer in y-Richtung variiert werden.
In Tabelle 5 sind die Aufnehmer- und Geberpositionen sowie die Epizentralabstände abzulesen. Die Seismogramme der zwei Profile in 10 bzw. 20 cm Tiefe sind nach dem Epizentralabstand geordnet und ausgewertet worden; da die Ergebnisse repräsentativ sind, zeigt Abbildung
34 nur die Seismogrammontage für 20 cm Tiefe. Die Anordnung der Seismogramme erfolgte
entfernungsrichtig, so daß gleiche Phasen korrelierbar sind.
Der Abstand des Raumwellenzuges zu den Oberflächenwellen vergrößert sich mit zunehmendem Epizentralabstand. Als Phase wurde das Maximum bzw. das Minimum (eine Halbwelle
davor) des direkten Oberflächenwellenzuges mit einem Kreuz markiert. Diese Wellenzüge ließen sich am besten über die gesamte Seismogrammontage korrelieren. Anhand des Frequenzgehaltes der Einzelseismogramme [BEN-MENAHEM & SINGH 1981] ist mit Hilfe einer Fast Hardley-Transformation überprüft worden, ob wie erwartet keine Dispersion auftrat. Die Bestimmung der Laufzeiten des Maximums bzw. Minimums des Oberflächenwellenzuges erfolgte visuell und ist in Tabelle 6 den Laufwegen gegenüber gestellt. Das Ergebnis der Ausgleichsrechnung für die Maxima ist in Abbildung 34 zu sehen. Die Geradensteigung beträgt (2,22 ± 0,03)
· 10³ m/s. Wertet man die Minima auf die gleiche Weise aus, so erhält man einen ähnlichen
Wert für die Geradensteigung. Dies ist ein weiteres Kennzeichen dafür, daß keine Dispersion
vorliegt. Trotzdem müssen die Werte für kleine Abstände (wegen Nahfeldeffekten) sowie die
Werte für große Abstände (wegen der starken Dämpfung) als unsicher gelten. Für eine Gebertiefe von 10 cm wurde der Wert (2,22 ± 0,04) · 10³ m/s gemessen bzw. errechnet.

Abstand [cm]

42

50

60

70

80

91

100

110

Minimum [µs]

264

308

344

388

455

492

547

572

Maximum [µs]

281

327

369

423

471

515

561

595

Tabelle 6:

Einsatzzeiten gleicher Phase von Oberflächenwellen (für Gebertiefe 20 cm).
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110

100

90

Epizentraldistanz [cm]

80

70

60

50

Lineare Regression für
die Einsatzzeiten:
Y=b +a*X
y

---------------------------------

40

Param Value

SD

---------------------------------

b
a

30

y

-23,0559

± 1,42478

0,2224

± 0,00328

--------------------------------R = 0,99816
sd = ±1,77761; N = 19
P = 3,9213E-22

20
0

200

400
600
Laufzeit [µ s]

800

1000

Abbildung 34: Seismogrammontage der US-Messungen zur Ermittlung der Oberflächenwellen-Geschwindigkeit (= Steigung der Ausgleichsgeraden); Gebertiefe: 20cm.
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5.2 Messung der Dämpfung elastischer Wellen
In Kapitel 3.3.2 wurde dargestellt, wie sich die Dämpfung von elastischen Wellen aus geometrischen und dissipativen Anteilen zusammensetzt. Wie beschrieben lassen sich insbesondere
die durch Absorptions- und Streueffekte hervorgerufenen dissipativen Dämpfungsanteile als
frequenzabhängige Parameter darstellen, die einerseits das Material charakterisieren und andererseits die praktische Messung stark beeinflußen. Besonders der Aspekt, der sich mit der Detektierbarkeit von Signalen beschäftigt, wurde näher untersucht, da er die Interpretation von
Ultraschall- und Schallemissionsversuchen entscheidend beeinflußt. Eine wichtige Frage ist,
wie groß z. B. Betonbauteile sein dürfen, um sie noch mit der US- bzw. SE-Technik untersuchen zu können. Dies kann man reduzieren auf die Fragestellung, wie groß die Entfernung
zwischen Quelle und Empfänger sein darf, um die P-Welle noch detektieren zu können. Obwohl die P-Welle in der Regel schwächer ist als die Oberflächenwelle, ist beispielsweise die
Auswertung der P-Einsätze von Schallemissionen im Hinblick auf die Lokalisierung einfacher.
Zur Bestimmung der Dämpfung in Beton kann man von dem Modell des homogenen isotropen
und bewehrten bzw. unbewehrten Betonprüfkörpers ausgehen. Dazu wurden verschiedene
Messungen an den schon mehrfach erwähnten Betonplatten (Größe 130x80x30 cm) A (unbewehrt) und B (bewehrt) gemacht.

5.2.1

Meßanordnung und Kalibrierung

Unter Berücksichtigung von Gleichung 3.3.2.6 lassen sich die Kalibrierfaktoren ζn sowie der
Dämpfungskoeffizient ϑ bestimmen. Dazu wurden die Aufnehmer analog zu Abbildung 33
entlang eines Profils an der Oberseite der Betonplatten angeordnet. Ihre Positionen sowie die
Geberpositionen sind in Tabelle 10 abzulesen.
Aufnehmerposition

x [cm]

y [cm]

z [cm]

x [cm]

y [cm]

z [cm]

1

130

40

0

130

40

0

2

110

40

0

110

40

0

3

90

40

0

90

40

0

4

60

40

0

70

40

0

5

40

40

0

50

40

0

6

20

40

0

30

40

0

Geberposition

x [cm]

y [cm]

z [cm]

x [cm]

y [cm]

z [cm]

2

120

80

10

120

80

10

3

110

80

10

110

80

10

4

95

80

10

100

80

10

5

85

80

10

90

80

10

6

75

80

10

80

80

10

Platte A

Platte B

Tabelle 7: Koordinaten der Aufnehmer und Geber für die Dämpfungsmessung.
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Zunächst ist eine Einstellung der Signalverstärkung bzw. eine Bestimmung der Kalibrierfaktoren vorzunehmen. Dazu wurden Geberpositionen gewählt, die zum ersten Kanal (Referenzkanal) und zum n-ten Kanal (zu kalibrierender Kanal) äquidistanz waren. Bei diesen Positionen
ist in Gleichung 3.3.2.6 der Laufwegunterschied klein, und der Kalibrierungsfaktor läßt sich
errechnen, indem man die Amplitude nach Korrektur der sphärischen Divergenz gemessen am
n-ten Aufnehmer zu der am ersten Aufnehmer ins Verhältnis setzt. Gemittelt über die drei Signale, die zu jeder Position aufgenommen wurden, erhält man folgende Werte:
Platte A

Platte B

2

1,41

1,03

3

0,73

1,07

4

0,72

0,97

5

0,46

0,50

6

0,69

0,64

Kalibrierungsfaktor
für Aufnehmer Nr.

Tabelle 8:

5.2.2

Gemessene Kalibrierfaktoren.

Auswertung und Beurteilung der Dämpfungsmessung

Bei der Messung der Dämpfung am Prüfkörper beschränkten wir uns auf die konstante Gebertiefe von 10 cm. An fünf verschiedenen Positionen wurden jeweils drei Signale aufgenommen.
Für den Referenzaufnehmer wird ζ1 = 1 gesetzt, so daß für die Zylinderwelle mit Gleichung
3.3.2.6, das Verhältnis der Amplitude des n-ten Kanals zum Referenzkanal gebildet werden
kann:

(Gl. 5.2.2.1)

A Z,n
A Z,1

r e,1
= ζ n ⋅ r e,n ⋅ e −ϑ(r e,n −r e,1 ) .

Die Meßergebnisse für das Amplitudenverhältnis für einen bestimmten Aufnehmer n trägt man
in folgender Form über der Laufwegdifferenz auf:
(Gl. 5.2.2.2)


r e,n A Z,n 
ln  1 ⋅ r ⋅
 = ϑ ⋅ (r e,n − r e,1 )
e,1
 ζn
A Z,1 

.

Die so an Platte A bestimmten Werte für die Amplitudenquotienten wurden in einem Diagramm halblogarithmisch über der Laufwegdifferenz dargestellt (Abbildung 35). Die Steigung
der Regressionsgeraden liefert dann das Dämpfungsdekrement -ϑ. Die Auswertung der Daten
erfolgte Mithilfe eines Statistikprogramms analog zu der Beschreibung in Anhang D, das Ergebnis ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Dort werden neben Geradensteigung (a) und
Achsenabschnitt (by) die Standardabweichung (SD) und der Regressionskoeffizient (R) angegeben. Außerdem sind die Vertrauensbereiche (gestrichelte Kurven) für die Geradensteigung
(95% Konfidenz) eingezeichnet.
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Linearer Fit für Platte A:

1

y

i

rel. Intensität [-] A /A ·SQRT( r /r )

Y= b +a*X
---------------------------------Param

Value

SD

----------------------------------

by

1

-0,00475

±0,01534
±0,00530

1

-0,01214

----------------------------------

i

a

R = -0,94969
sd = ±0,11202; N = 59
P = 2,01506E-30

0,1
-20

0
20
rel. Epizentraldistanz r - r
i

1

40
[cm]

60

Abbildung 35: Zur Bestimmung der Dämpfung in Platte A.
Ein t-Test zeigt, daß es sinnvoll ist durch obige Meßwerte eine Ausgleichsgerade zu legen. Die
resultierende Gerade geht durch den Punkt (0/1), was in guter Übereinstimmung mit der
Theorie ist. Ebenso wurde mit den Meßwerten von Platte B verfahren. Die Ergebnisse für die
dissipative Dämpfung sind in der folgenden Tabelle zusammengetragen, wobei die Dämpfung
einmal in 1/m und zum anderen in dB/m angegeben und die Standardabweichung eingetragen
wurde.
Platte A

SD

Platte B

SD

Dämpfungskoeffizient [1/cm]

-0,012

± 0,005

-0,017

± 0,007

Amplitudendämpfung [dB/m]

12

44%

17

41%

Tabelle 9: Gemessene Dämpfungswerte an Platte A und B für die dissipative
Amplitudenabnahme.

Die ermittelte - um die sphärische Divergenz korrigierte - Amplitudenabnahme der Oberflächenwelle liegt also bei Werten zwischen 12 und 18 dB/m. Dieses Ergebnis gibt jedoch wegen
des großen Fehlers nur die Größenordnung der Dämpfung aufgrund von Absorption und
Streuung in den Betonplatten wieder. Es läßt sich z. B. nicht beurteilen, ob die unterschiedlichen Werte für Platte A bzw. B eine Folge der Bewehrung sind.
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5.3 Kontinuierliche US-Messungen an Frischbeton
Ein Wunsch an die Werkstoffprüfung ist es, aus Messungen an Frischbeton die Qualität des
Festbetons vorhersagen zu können. Es liegt nahe, dieses Ziel durch Ultraschallmessungen zu
erreichen, da Schallwellen beim Durchgang durch das Zement/Zuschlag-Gemisch stark von
der Konsistenz und den Zusatzmitteln beeinflußt werden. Als erster Schritt in diese Richtung
muß allerdings zunächst der Einfluß der Zusammensetzung des Betons und des Wasser-Zement-Wertes quantitativ untersucht werden. Bei den vorliegenden Untersuchungen wurde vor
allem die Kompressionswellen-Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Erstarrung und Erhärtung gemessen. Darüber hinaus wurde geprüft, ob die Energie und der Frequenzgehalt der
Wellen weitere Aufschlüsse über Konsistenz und Qualität des Betons liefern.

5.3.1

Prüfmethode

In der Vergangenheit gab es eine Reihe von Ansätzen, die Veränderung der Kompressionswellen-Geschwindigkeit und der Amplitude der US-Wellen während des Erstarrens und Erhärtens
von Beton zu beobachten. Das Ziel war dabei einerseits, Ultraschallmessungen im Rahmen einer Qualitätssicherung von Frischbeton einzusetzen [REICHELT et al. 1991a und 1991b; VAN DER
WINDEN 1990; NIYOGI et al. 1990]. Andererseits wurden von verschiedenen Autoren [KEATING
et al. 1989a & 1989b; SAYERS & SMITH 1982; SAYERS & DAHLIN 1993; D'ANGELO et al. 1994]
Probleme der Bohrloch-Zementation bzw. der Hydratation behandelt. Dabei hat offensichtlich
die zweite Gruppe gegenüber der ersten einen Vorsprung, was die Qualität der Interpretation
anbelangt. Diese Unterschiede lassen sich leicht dadurch erklären, daß für die Erhärtung von
Zement eine geschlossene Theorie, die BIOTsche Theorie für elastische Wellen in wassergesättigten Medien [PLONA 1980; BERRYMAN 1980], benutzt werden kann. Wegen der festen nichtporösen Bestandteile (Zuschlagskörner) kann diese Theorie anscheinend nicht auf Beton angewendet werden. Deshalb beschäftigen sich die entsprechenden Autoren in diesem Wissenszweig [z. B. MURATA & KIKUKAWA 1992; FERRARIS & GAIDIS 1992] auch eher mit fundamentalen
Problemen.
Da also noch keine geschlossene Theorie für die Wellenausbreitung durch erhärtenden Beton
vorliegt, muß man empirisch an die Problemstellung herangehen. Es wurde das klassische Ultraschallverfahren in Durchschallung benutzt, wobei ein US-Geber einen Impuls auf der einen
Seite des Prüfkörpers aussendet, der auf der anderen mit einem US-Aufnehmer registriert
wird. Aus der Laufzeit der Welle kann bei der bekannten Abmessung der Probe die Geschwindigkeit vP bestimmt werden. Ändert sich die Ankopplung während des Versuches nicht, kann
mit derselben Anordnung auch die Veränderung der Amplitude beobachtet werden. Außerdem
haben bereits SAYERS & DAHLIN [1993] an Zement gezeigt, daß es hilfreich ist zu untersuchen,
wie sich der Frequenzgehalt der Schallwellen bei der Verfestigung verändert. Entgegen den
bisher beschriebenen Messungen war dafür ein leicht abgewandelter Versuchsaufbau notwendig, um ein möglichst breites Spektrum von Schallwellen anzuregen. Dafür bot sich an, den
US-Geber durch einen zweiten US-Aufnehmer zu ersetzen und als Wellenanregung eine kleine
Stahlkugel (Kapitel 4.1.2) zu benutzen. Die dicht neben den zweiten Aufnehmer auf eine Aluminium-Platte geschossene Kugel triggerte den ersten Aufnehmer, so daß zur Kontrolle eine
Laufzeitmessung durchgeführt werden konnte. Die Totzeiten der Aufnehmer ließen sich vor
den Versuchen bestimmen, so daß sie bei allen Messungen von den Laufzeiten abgezogen werden konnten.
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Versuchsaufbau und -durchführung der US-Messungen an Frischbeton

Die Schwierigkeit beim Aufbau des Versuches bestand vor allem in der verhältnismäßig flüssigen Konsistenz des Betons zu Versuchsanfang und in der relativ hohen Dämpfung der Schallwellen. Der Frischbeton verhält sich zu Anfang der Messungen hochviskos, so daß eine
Schallanregung und -messung schwierig ist. Schallgeber und -aufnehmer müssen nach unseren
Erfahrungen unbedingt von der Gehäusewand entkoppelt sein, da sonst ein wesentlicher Teil
der Schallenergie den Weg über das Gehäuse nimmt. Andererseits sollte die Form auch stabil
genug sein, um den Frischbeton verdichten und transportieren zu können.
Zunächst wurde ein Gehäuse mit den Maßen 20x8x6 cm aus Styropor gebaut und die Styropor-Wände des Gehäuses verzapft. Ein Aufnehmer und ein Geber (bzw. Aufnehmer mit Stahlkugel) wurden jeweils an eine Aluminium-Platte, die in die Seiten des Gehäuses eingelassen
war, angekoppelt. Der Laufweg vom Geber zum Empfänger betrug 20 cm. Die Registrierung
des US-Signals erfolgte durch einen Breitband-Piezoaufnehmer, nach Vorverstärkung und
A/D-Wandlung mit einem Transientenrekorder (Abtastrate 100 nsec, 12-Bit-Auflösung). Allerdings konnte nicht verhindert werden, daß bei diesem Versuchsaufbau zu Anfang der Verfestigung noch ein kleiner Teil der Wellenenergie über die Gehäusewand übertragen wurde, was
zu einer Störung des Signals führte. Dies drückte sich in den ersten Stunden durch eine hochfrequente Schwingung aus, die das extrem tieffrequente Signal überlagerte. Sie enstand zwar
auch durch den Kugelimpuls, nahm allerdings ihren Weg durchs Styroporgehäuse außen um
den Beton herum.

Abbildung 36: Versuchsanordnung für Ultraschallmessungen an Frischbeton; oben: Styropor-Kontainer, Ultraschallgeber bzw. Impaktor; unten: Seitenansicht.
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Um diesen Artefakt zu eliminieren, ließ sich der Versuchsaufbau so modifizieren, daß der Geber völlig entkoppelt war. Abbildung 36 zeigt den aufgrund von Testserien gewählten Versuchsaufbau. Der Beton wurde in eine plattenähnliche Styroporform gegossen. An ihrer Unterseite befand sich der über eine kleine Aluminium-Platte am Beton angekoppelte Aufnehmer.
Auf die Oberseite wurde der US-Geber in einen kleinen Styropor-Rahmen gesetzt, um ihn
senkrecht zu halten. Geber und Halterung hatten dabei keinerlei Verbindung zur Styroporform. Für Frequenzuntersuchungen wurde neben der Halterung für den Geber eine kleine Aluminium-Platte befestigt, auf die eine Stahlkugel geschossen werden konnte. Der Laufweg zwischen Geber und Empfänger betrug acht Zentimeter.
Für die Messungen der Kompressionswellen-Geschwindigkeit konnte der neuentwickelte USGeber UPG-D (mit Tastspitze) der Firma Geotron benutzt werden, getriggert und gespeist
von einem US-Generator der Baureihe USG. Für die zweite Meßserie war es notwendig, Messungen in 6-Minuten-Abstand durchzuführen, um vP zu bestimmen. Die Untersuchung der
Frequenzabhängigkeit erfolgte durch eine Stahlkugel mit 4 mm Durchmesser, die durch Federkraft beschleunigt und auf eine Aluminium-Platte geschossen wurde, die in direktem Kontakt
mit dem Frischbeton stand. Für den Aufnehmer fiel die Wahl auf einen Piezowandler der Baureihe UEAE, da er in einem breiten Frequenzbereich empfindlich ist.

5.3.3

Geschwindigkeit und Energie in Abhängigkeit von Betonalter und
Wasser/Zement-Wert

Nach der Mischung wurde der Frischbeton in die beschriebene Form aus Styropor gefüllt und
in drei Intervallen mit 10, 20 und 30 Sekunden verdichtet. Dabei fand für die ersten Versuche
eine handelsübliche Betonmischung Verwendung, deren Grundrezeptur für 1 m³ verdichteten
Beton in Tabelle 10 wiedergegeben ist.

Beton B25, Konsistenz KP
Portland-Zement PZ35F, Hersteller: Schwenk
w/z-Wert:
0/2 mm Zuschlag:
2/8 mm Zuschlag:
8/16 mm Zuschlag:
Zement:

0,55
635,3 kg/m³
610,7 kg/m³
531,9 kg/m³
320,0 kg/m³

Tabelle 10: Grundrezeptur für die Frischbetonmessungen.

Während Sieblinie und Zementgehalt konstant gehalten wurde, variierte für die ersten Versuche der Wasser-zu-Zement-Wert (w/z-Wert). Die mit der Kugel angeregten und mit dem USAufnehmer aufgenommenen Wellen wurden während der Erhärtung des Betons aufgezeichnet.
Einige ausgewählte Spuren sind im Anhang E zu sehen. Deutlich ist die langsame Veränderung des Signals mit zunehmender Erhärtung zu beobachten. Die erste Spur auf Seite E1 zeigt
die erste Messung etwa 22 Minuten nach der Herstellung Betons, die vorletzte Messung (vorletztes Seismogramm auf Seite E3) erfolgte nach etwa 10 Stunden, und die letzte Messung
(Seite E3 unten) wurde zur Kontrolle nach 26 Stunden am erhärteten Beton durchgeführt. Im
Gegensatz zu den Messungen der ersten Versuchsreihe tritt hier keine hochfrequente Welle zu
Beginn mehr auf. Offensichtlich ist der Geber vollständig vom Gehäuse entkoppelt. Abbildung
37a zeigt zunächst die Auswertung der Laufzeiten. Die P-Wellengeschwindigkeit nimmt zuerst
langsam zu und erreicht nach etwa 10 Stunden bereits Werte von über 3000 m/s. Nach etwa
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26 Stunden ist der Beton vollständig ausgehärtet; die Geschwindigkeit liegt bereits bei dem
Endwert von 4045 m/s. In der ersten halben Stunde nach Ansetzen der Mischung werden in
Übereinstimmung mit den Ergebnissen von VAN DER WINDEN [1990] und BOUTIN & ARNAUD
[1995] Werte zwischen 200 und 300 m/s gemessen. Die Änderung des Kurvenverlaufs für verschiedene w/z-Werte ist Abbildung 37b zu entnehmen. Wie zu erwarten war, nimmt einerseits
die Steigung mit abnehmendem w/z-Wert zu. Andererseits steigen die Kurven auch immer früher an und erreichen bei niedrigen w/z-Werten am Ende der Messung höhere vP-Werte.
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Abbildung 37: a) vp-Abhängigkeit vom Betonalter für die Grundrezeptur w/z-Wert=0,55.
b) vp-Abhängigkeit vom Betonalter für verschiedene w/z-Werte.
Die entsprechenden Kurven für die Wellen-Energie sind nicht direkt vergleichbar. Das liegt
vor allem daran, daß die Amplitude empfindlich auf äußere Einflüsse reagiert, wie z. B. Veränderungen des Kontaktes zwischen Aufnehmer und Beton. Es ist außerdem prinzipiell nicht
möglich, die Kurven für verschiedene Versuche direkt miteinander zu vergleichen, da sich bei
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jedem Versuch die Ankopplung verändert. In diesem Punkt müssen die Messungen noch optimiert werden. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen wurde die Maximalenergie pro
Seismogramm (siehe Kapitel 2.2.1) extrahiert. Sie ist in Abhängigkeit vom Betonalter in Abbildung 38a (für Prüfkörper 1) bzw. 38b (für alle w/z-Werte) aufgetragen. Es ist die Tendenz
feststellbar, daß sich die Kurven mit zunehmendem w/z-Wert ähnlich wie die Geschwindigkeit
verhalten. Allerdings ist ein Anwachsen der Amplituden - und damit der Wellenenergie - erst
zu einem etwas späteren Zeitpunkt zu beobachten, was jedoch auch an der Skalierung liegen
kann. In jedem Fall ist festzustellen, daß der Anstieg der Energie-Kurven steiler ist als bei der
Geschwindigkeit. Das bedeutet, daß die Wellenenergie empfindlicher auf die Erhärtung und
Erstarrung von Beton reagiert als die Geschwindigkeit der P-Welle.
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Abbildung 38: a) Energie-Abhängigkeit vom Betonalter für die Grundrezeptur .
b) Energie-Abhängigkeit vom Betonalter für verschiedene w/z-Werte.
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Frequenzabhängigkeit

Da sich, wie im letzten Kapitel gezeigt, der Signalverlauf mit zunehmender Erhärtung des Betons deutlich verändert, lag es nahe, den Frequenzgehalt in Abhängigkeit vom Betonalter zu
untersuchen. Dazu wurden die Zeitsignale mit Hilfe einer FHT in den Frequenzbereich transformiert. Das Ergebnis ist in Anhang E (Seite E1-E3) als Frequenzspektrum neben den dazugehörenden Zeitsignalen auf der rechten Seite zu sehen. Deutlich ist die Verschiebung von tiefen zu höheren Frequenzen in den Spektren zu beobachten. Mehr Übersicht bietet die Darstellung der Spektren als Wasserfall-Darstellung in Abbildung 39. Dort sind zeitversetzt sämtliche
FHT's gezeichnet und über dem Betonalter aufgetragen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
wurden die "frühen" Spektren in dieser Abbildung überhöht, außerdem ist zum Vergleich die
Frequenzantwortfunktion des verwendeten UEAE-Aufnehmer eingezeichnet worden. Gerade
in dem untersuchten Bereich zwischen 0 und 125 kHz zeigen diese Aufnehmer einen konstanten Frequenzverlauf, so daß deren Charakteristik (bis auf eine Resonanz bei etwa 65 kHz)
kaum Einfluß auf die Interpretation der Ergebnisse hat. Man erkennt, daß einerseits der Gehalt
an hohen Frequenzen mit wachsender Versuchsdauer größer wird, andererseits werden die
Spektren breiter, d. h. die Bandbreite der übertragenen Signalfrequenzen wird größer. Das
vorderste Spektrum zeigt als Referenz den Frequenzgehalt der Welle im erhärteten Beton und
ist von den übrigen Spektren etwas abgesetzt gezeichnet. Die am Anfang auftretenden tiefen
Frequenzen werden schwächer und verschwinden schließlich ganz.
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Abbildung 39: Wasserfall-Darstellung der Frequenzabhängigkeit mit zunehmendem Betonalter. Die Spektren zu Beginn der Messung sind überhöht gezeichnet, zum Vergleich außerdem die Frequenzantwort des verwendeten Aufnehmers (oben).
Man kann diese Wasserfall-Darstellung, sofern die Frequenzanalyse während der Messung oft
genug erfolgte, in eine dreidimensionale Darstellung umwandeln. Die entsprechende Matrix
läßt sich dann als 3D-Kontur-Plot darstellen, was bei einer Projektion auf die Zeit/AmplitudenEbene den Vorteil hat, daß eine zeitliche Zuordnung leichter fällt. Abbildung 40 zeigt den
Kontur-Plot für Prüfkörper 1 mit einem w/z-Wert von 0,55.
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Die x-Achse, die dem Betonalter entspricht, ist bei etwa 10 Stunden unterbrochen. Danach ist
wieder als Referenz das Spektrum für den erhärteten Beton etwa 26 Stunden nach Ansetzten
der Mischung gezeichnet. Konzentriert man sich auf die maximalen Amplituden, die dunkel
dargestellt sind, so erkennt man, daß sie sich in den ersten vier bis fünf Stunden im Bereich um
1 bis 5 kHz bewegen. Danach verschiebt sich das Maximum der spektralen Amplitude auf etwa 60 kHz. Zeitgleich wird das Spektrum breiter und verliert (wie erwähnt) die tiefen Frequenzanteile. Nach etwa 26 Stunden sind kaum mehr Frequenzen unterhalb 45 kHz festzustellen. Das Hauptmaximum bewegt sich im Bereich zwischen 60 und 70 kHz. Signifikant ist der
Zuwachs an hohen Frequenzen bis hin zu 120 kHz. Höhere Frequenzen traten kaum auf, weshalb dieser Bereich zwar ausgewertet jedoch nicht mitgezeichnet wurde.
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Abbildung 40: Konturplot der Frequenzabhängigkeit.

5.3.5

Untersuchungen mit veränderter Rezeptur

Es gibt zwei Mechanismen für die Beeinflussung der Erstarrung und Erhärtung von Beton
durch Verzögerer. Zum einen können sie die Hydratation des Betons dadurch behindern, daß
sie die Lösung der sich zuerst umsetzenden Bestandteile des Zements eine Zeit lang aussetzen.
Zum anderen ist die Bildung von Zwischenprodukten an der Oberfläche der Zementkörner
möglich, die die Einwirkung des Wassers verzögern [WEIGLER & KARL 1989]. Man erwartet
deshalb auch einen verzögerten Anstieg der Geschwindigkeit bzw. der Energie mit zunehmendem Betonalter. Zum Vergleich konnte der Einfluß von zwei verschiedenen Verzögerern auf
den Erstarrungsprozeß untersucht werden.
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a) Verzögerer auf Phosphatbasis
Bei den folgenden Versuchen blieb der w/z-Wert mit 0,55 konstant, allerdings erfolgte die Zugabe eines handelsüblichen Verzögerers (Pozzutec 50 G). Wieder wurden Laufzeiten und
Amplituden gemessen und in Geschwindigkeiten und Energiewerte umgerechnet, wobei die
Meßdauer auf ca. 50 Stunden deutlich erhöht wurde, um die Erhärtung des Betons sicher zu
beobachten. Die automatisierte Datenaufnahme erfolgte in 6-Minuten-Intervallen. Abbildung
41 faßt die Ergebnisse der Geschwindigkeits-Messungen an Beton mit Pozzutec 50 G (8, 16
und 25 ml/kg Zement) zusammen. Als Interpretationshilfe ist die Geschwindigkeit für die Betonmischung ohne Verzögerer ("Referenz") ins Bild mit eingezeichnet. Betrachtet man die
Kurvenverläufe, so ergibt sich das erwartete Bild.
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Abbildung 41: Abhängigkeit von vp für Beton mit bzw. ohne Pozzutec 50 G Verzögerer
Die vP-Werte steigen entsprechend der zugegebenen Verzögerermenge immer später an. Ein
Wert von 2000 m/s wird erst ca. 3, 12 bzw. 17 Stunden später erreicht als ohne Verzögerer.
Interessant ist, daß die Steigungen der drei ersten Kurven fast parallel verlaufen. Lediglich die
Kurve für Beton mit 25 ml/kg Verzögerer fällt etwas aus dem Rahmen, da sie auch nach 50
Stunden noch nicht den für Festbeton üblichen Wert von etwa 4000 m/s erreicht hat. Der
Pozzutec Verzögerer auf Phosphatbasis hält das Zementgel auseinander und verzögert die
Vernadelung, bis Werte von etwa 1000 m/s erreicht wurden. Dann beobachtet man einen
Geschwindigkeitsverlauf wie bei der Referenzmischung. Deshalb liegt der Schluß nahe, daß zu
diesem Zeitpunkt die verzögernde Wirkung des Zusatzstoffes weitgehend beendet ist (mit
Ausnahme der 25 ml/kg-Mischung).
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b) Langzeitverzögerer
Auf der Basis der Referenzmischung wurde außerdem ein Langzeitverzögerer (DelvoStop
10 G) beigegeben. Wieder wurden Laufzeiten bzw. Geschwindigkeiten gemessen; allerdings
wurde die Meßdauer auf bis zu 180 Stunden erhöht. Abbildung 42 faßt die Ergebnisse der Geschwindigkeits-Messungen an Beton mit verschiedenen Zusatzmengen an Langzeitverzögerer
(11, 22 und 33 ml/kg Zement) zusammen. Während der Messung an der Mischung mit 33 ml
Langzeitverzögerer pro kg Zement trat ein Defekt am US-Geber auf, der zu einem zusätzlichen Delay führte. In der folgenden Abbildung wurden die entsprechenden Werte um diese
Laufzeitverzögerung korrigiert. Die vP-Werte steigen zunächst relativ langsam bis auf etwa
1400 m/s an. Dieser Wert wird bei den drei Kurven mit Langzeitverzögerer nach etwa 20
Stunden erreicht. Entsprechend der zugegebenen Verzögerermenge erfolgt danach eine Zeitspanne, in der sich die Geschwindigkeit nur unwesentlich erhöht, bevor sie beinahe sprungartig
auf 4000 m/s ansteigt. Die Meßwerte für die Kurve mit 33 ml/kg wurden durch den erwähnten
Defekt am Geber zeitlich verschoben und korrigiert, was durch die gestrichelte Kurve angedeutet wird. Ein Wert von 2000 m/s wird erst ca. 20, 60 bzw. 100 Stunden später erreicht als
ohne Verzögerer. Interessant ist, daß die Kurven im Bereich zwischen ca. 3000 und 4000 m/s
fast parallel verlaufen. DelvoStop verhindert offenbar die Vernadelung, weswegen der frühzeitige Geschwindigkeitsanstieg wie bei Mischungen mit Pozzutec 50 G nicht zu beobachten ist.
Erst die Gefügeverfestigung zu Beginn der zweiten Hydratationsphase führt zu einem schnellen Ansteigen der Kompressionswellen-Geschwindigkeit. Vermutlich können zu diesem Zeitpunkt die langfaserigen Calciumsilicathydratkristalle die wassergefüllten Zwischenräume zwischen den Zementpartikeln überbrücken [WEIGLER & KARL 1989]. Durch diese Kristalle entstehen dann bessere Ausbreitungsmöglichkeiten für Schallwellen. Die Verzögerung des Anstiegs
ist anscheinend nicht direkt proportional zur beigesetzten Menge des DelvoStop-Verzögerers.
Über diesen Zusammenhang gibt es allerdings keine weiteren Untersuchungen.
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Abbildung 42: Abhängigkeit von vp für Beton mit bzw. ohne Langzeitverzögerer.
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c) Hochofenzement (HOZ)
Zuletzt wurde untersucht, ob ein Einfluß der Zementsorte zu beobachten ist. Dazu wurde in
der oben beschriebenen Grundmischung der Portlandzement PZ 35F (CEM I, 32.5 R) ersetzt
durch einen Hochofenzement HOZ (CEM III). Auch hier wurde wieder automatisch über einen Zeitraum von 24 Stunden gemessen; das Ergebnis ist in Abbildung 42 zu sehen. Betrachtet man die Geschwindigkeitskurven (die für PZ ist gestrichelt gezeichnet), so bleibt festzuhalten, daß die Mischung mit HOZ unmerklich "schneller" ist. Beide Kurven (vergleichbar im Bereich 0-560 Minuten) verlaufen etwa parallel. Nach etwa 500 Minuten knickt die Steigung der
Kurve ab; nach fast 24 Stunden werden Werte von etwa 4000 m/s erreicht.
Was die Parallelität der Kurven anbelangt, trifft dies (mit den oben erwähnten Einschränkungen) auch auf die Energiewerte zu. Eine erste deutliche Veränderung der Kurve im Anfangsbereich (Zunahme der Energie) ist jedoch sehr viel später zu beobachten als bei der
Geschwindigkeit.
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Abbildung 43: Abhängigkeit von vp und der Energie für Beton mit Portlandzement PZ 35 F
(CEM I, 32.5 R) bzw. Hochofenzement HOZ (CEM III).

5.3.6

Beurteilung der Frischbetonmessungen

Es wurden eine Reihe von Ultraschallmessungen an Frischbeton durchgeführt. Diese ersten
Messungen sollten zeigen, ob die Erstarrung und Erhärtung von Beton unterschiedlicher Zusammensetzung mit Ultraschallparametern wie der Geschwindigkeit, der Amplitude (Energie)
oder der Frequenz korreliert. Die Variation der Betonrezeptur wurde auf unterschiedliche w/zSeite 93
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Werte und Zementsorten beschränkt. Außerdem wurde das Verhalten beim Zusatz von Verzögerern untersucht. Die Kompressionswellen-Geschwindigkeit gibt einen ersten Eindruck von
den Veränderungen mit zunehmendem Betonalter. Es wurde eine starke Korrelation zum w/zWert und vor allem zu verschiedenen Verzögerern festgestellt. Die Vermutung liegt nahe, daß
die Wellenenergie empfindlicher auf diese Parameter reagiert, jedoch sind quantitative Aussagen aufgrund der schlecht definierten Ankopplungsbedingungen mit einem großen Fehler behaftet. Um neben dieses Aussagen, die auf der Analyse einzelner Merkmale der Seismogramme beruhen, auch Veränderungen der gesamten Wellenform zur Untersuchung nutzen zu können, wurde das Experiment leicht modifiziert. Statt eines Ultraschallgebers mit begrenztem
Ausgangsfrequenzbereich wurden Kugelimpulse zur Generierung breitfrequenter Ultraschallwellen benutzt (Abbildung 25). Damit konnte der Frequenzgehalt der transmittierten Wellen
während der Erhärtungsphase des Betons untersucht werden. Erste Messungen zeigen die
starke Veränderung des Spektrums während der Versuchsdauer. Das zunächst schmalbandige
Signal im tiefen Frequenzbereich (< 20 kHz) wird breitfrequenter mit Anteilen zwischen 20
und 60 kHz nach etwa 10 Stunden. Messungen nach 26 Stunden am fast vollständig erhärteten
Beton liefern Signale mit bevorzugten Spektralanteilen zwischen 40 und 120 kHz. Aufgrund
der großen Datenmengen wurde bisher erst eine Messung an Frischbeton mit einem w/z-Wert
von 0,55 auf diese Weise ausgewertet.
Die bisher vollständig ausgewerteten Geschwindigkeitsdaten liegen im Bereich, den andere
Autoren [z. B. VAN DER WINDEN 1990; BOUTIN & ARNAUD 1995] bei ähnlichen Messungen angeben haben. Darüberhinaus können die komplexeren Wellenparameter (Energie und Frequenz)
eine weitere und vielleicht sogar bessere Kontrollmöglichkeit darstellen. Es wird deshalb vorgeschlagen, diese ersten Messungen als Grundlage für eine eingehende Untersuchung der Wellenparameter in Abhängigkeit vom Betonalter und verschiedenen Betonkonsistenzen zu benutzen. Speziell sollte bei neuen Messungen zusätzlich der Einfluß von Temperatur und Porosität
untersucht werden. Eine eingehende Analyse des Frequenzgehaltes wird als sehr nützlich angesehen. Für diese Messungen kann der kürzlich von Weiler und Schmidt entwickelte Kugelimpaktor (Kapitel 4.1.2) verwendet werden, der eine quantitative Auswertung der Wellenenergie
erlaubt. Diese Untersuchungen sollten mit einer gründlichen Einarbeitung in die Theorie der
Wellenausbreitung von elastischen Wellen in flüssigkeitsgefüllten Medien verbunden werden.
Dazu kann die BIOTsche Theorie, die sehr erfolgreich die Erhärtung von Zement beschreibt, als
Grundlage verwendet werden. Einen neuen theoretischen Ansatz stellt z. B. die Arbeit von GELINSKY & SHAPIRO [1994] dar. Eine Diplomarbeit wird zur Zeit in Zusammenarbeit mit dieser
Arbeitsgruppe durchgeführt.
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5.4 Bestimmung der Bauteildicke mit dem Resonanzverfahren
In Kapitel 2.1.2 wurden bereits die physikalischen Grundlagen dieses auch impact-echo-method genannten Verfahrens erläutert. Um die Leistungsfähigkeit des Verfahrens zu testen,
wurden Messungen an drei Objekten durchgeführt.
a) Betonplatte (150 x 80 x 30 cm) im Labor (siehe Kapitel 5.4.2).
b) Stützwand aus Beton (FMPA-Gebäude Pfaffenwaldring 2b) (siehe Kapitel 5.4.3).
c) Beton-Hallenboden in der Großversuchshalle (siehe Kapitel 5.4.4).
Die Messungen an der Betonplatte (verwendet wurde der Standardprüfkörper, der schon
mehrfach beschrieben wurde) dienten zur Verfeinerung der Meßmethodik und zur Kalibrierung der Ergebnisse, da die Dicke der Platte gut bekannt war. Die Meßanordnung zur Ermittlung von Bauteildicken mußte etwas modifiziert werden, da wie dargestellt die Geschwindigkeit der Kompressionswelle als bekannt vorausgesetzt werden muß. Für schwer zugängliche
Bauteile ist dies dann nicht erfüllt, wenn nur die Oberfläche zugänglich ist. Mit wenig mehr
Aufwand läßt sich allerdings die P-Wellengeschwindigkeit auch an der Oberfläche eines Werkstoffs ermitteln, da sich die Kompressionswelle auch entlang der Oberfläche ausbreitet und
schneller als die Rayleighwelle ist. Wie in Abbildung 4 dargestellt wird diese Messung durch
einen zusätzlichen Aufnehmer in einigem Abstand vom ersten realisiert. Das vom Geber produzierte Signal triggert den Aufnehmer a und gelangt über den Laufweg s2 zum Aufnehmer b.
Aus der Laufzeit der Welle kann die Geschwindigkeit vP einfach ermittelt werden:
(Gl. 5.4.0.1)

vp =

s2
.
t2 − t1

Während nur eines Versuchs kann also mit demselben Gebersignal die Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und gleichzeitig die Resonanzfrequenz bestimmt werden. Dadurch kann
man Gleichung 2.1.2.1 umstellen zu:
(Gl. 5.4.0.2)

d=

s2
2 ⋅ f R ⋅ t 1,2

mit

t 1,2 = (t 2 − t 1 ) .

Da allerdings die Laufwege der Signale bei beiden Messungen nicht gleich sind, ist die Geschwindigkeitsmessung mit einem systematischen Fehler behaftet. Über den quantitativen Einfluß der einzelnen Komponenten auf die Qualität der Messung wird am Ende des Kapitels hingewiesen. Im Rahmen von Testmessungen wurde festgestellt, daß der Abstand der beiden
Aufnehmer voneinander einen erheblichen Einfluß auf die Qualität der Meßergebnisse hat.
Wird die Laufstrecke zu kurz gewählt, so haben unter der Betonoberfläche liegende Inhomogenitäten offenbar einen starken Einfluß. Der Fehler in der Geschwindigkeitsmessung wird bestimmt durch die Einzelfehler der Laufzeit- (∆t1,2) bzw. der Wegmessung (∆s2). Während sich
s2 sehr genau messen läßt, ist die Bestimmung der Laufzeit abhängig von der Abtastrate und
macht den Großteil des Gesamtfehlers aus. Dies ist in Abbildung 44 dargestellt, die sich auf
die Versuchsanordnung bezieht, die in Kapitel 2.1.2 (Abbildung 4) beschrieben wurde. Die
größer werdenden Fehlerbalken mit kleinerem Aufnehmer-Abstand s2 verdeutlichen den wachsenden Einfluß von t1,2 (große Balken) bei der vp-Bestimmung. Der Fehler der Entfernungsmessung ist dagegen vernachlässigbar und in der Abbildung durch den kleinen Endabschnitt
der Fehlerbalken dargestellt. Nach etwa 20 cm haben sich die vp-Werte auf eine Geschwindigkeit von (3,99 ± 0,02) · 10³ m/s eingependelt. Für die Messung der Kompressionswellen-Geschwindigkeit an der Oberfläche sollte dieser Mindestabstand nicht unterschritten werden. Bei
kleineren Abständen ist außerdem der Einfluß von Nahfeldeffekten unklar.
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Abbildung 44: Wachsender Meßfehler mit kleinerem Aufnehmerabstand s2 entsprechend Abbildung 4 in Kapitel 2.1.2.

5.4.1

Impulsanregung und Aufzeichnung der Signale

Da bei diesem Verfahren Schallwellen zur zerstörungsfreien Prüfung benutzt werden, ist die
Erzeugung dieser Wellen von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Messung. Wichtig
ist vor allem ein möglichst breiter Frequenzgehalt des abgestrahlten Wellenfeldes, da nur so sichergestellt ist, daß auch die zur gesuchten Dicke gehörende Frequenz angeregt wird. Einfach
zu realisieren ist dies beispielsweise mit einer Stahlkugel, die man aus einiger Höhe neben den
Aufnehmer fallen läßt. In Kapitel 4.1.2 wurde bereits gezeigt, wie der abgestrahlte Frequenzbereich vom Durchmesser der Kugel abhängt. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde für die folgenden Messungen i. d. R. eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 4 mm gewählt. CARINO
et al. [1986a] haben vorgeschlagen, eine ruhende Kugel zu benutzen, auf die ein Stahlstift beschleunigt wird. Dies hat den Vorteil, daß man die abgestrahlte Energie besser kontrollieren
kann, was jedoch für das Ziel der Messung nicht entscheidend ist.
Für den Einsatz des Meßverfahrens am Bauwerk ist es wichtig, daß die Aufzeichnung der
Signale möglichst einfach und unkompliziert erfolgt und daß eine sofortige Kontrolle des Meßergebnisses erfolgen kann. Deshalb ist eine direkte A/D-Wandlung mit der Möglichkeit zur
Fouriertransformation notwendig. Dazu kann man beispielsweise einen Transientenrekorder
mit hoher Abtastrate (> 1 MHz) verwenden. Die Zwischenschaltung von Vorverstärkern ist
bei schlechten Signal-Rausch-Verhältnissen nötig, so daß breitbandige Piezo-Aufnehmer direkt
an den Transientenrekorder angeschlossen werden können. Durch ein Computerprogramm ist
nach der A/D-Wandlung eine Berechnung der Fouriertransformation der Signale möglich.
Kommerzielle Geräte (wie das von Carino und Sansalone mitentwickelte DOCTER-Gerät) automatisieren diesen Vorgang, was dem Operateur einerseits viel Arbeit erspart, andererseits jedoch wenig Kontrollmöglichkeiten ("Black-Box-Effekt") bietet.
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Messungen an Betonplatten zur Kalibrierung

Um die physikalischen Zusammenhänge am Werkstoff Beton zu verstehen, wurde zunächst eine Messung an idealisierten Betonprüfkörpern durchgeführt. Als erstes wurde die mittlere vpGeschwindigkeit mit Hilfe einer direkten Durchschallung an einer Betonplatte mit bzw. ohne
schlaffe Stahlbewehrung, wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, bestimmt. Das Ergebnis der insgesamt 715 Einzelmessungen ist in Zeile 1 der Tabelle 11 zusammengetragen. Die angegebene
Standardabweichung der Daten entspricht einem relativen Fehler von rund 3%. Obwohl vermutet wurde, daß vP in der bewehrten Betonplatte größer sei, ließ sich dies nicht im Rahmen
der Meßgenauigkeit bestätigen. In der zweiten Zeile sind die Meßwerte dargestellt, bei denen
vP an der Oberfläche der Platten ermittelt wurde. Sie liegen deutlich unter denen der direkten
Durchschallung.

Abbildung 45: Beispiel für die Resonanzmessungen an einer Betonplatte.
Die aus den Impact-echo-Messungen berechneten Frequenzspektren ließen sich relativ leicht
auswerten. Ein Beispiel ist in Abbildung 45 zu sehen. Die Bestimmung des Frequenzmaximums bereitete keine Schwierigkeiten; die Werte sind in Zeile 3 der Tabelle 11 übertragen.
Die Frequenzwerte waren gut reproduzierbar; ihre Streuung lag mit wenigen Zehntelprozent
deutlich unterhalb der Meßungenauigkeit der Geschwindigkeitsmessung. Mit Gleichung
5.4.0.2 bzw. den Geschwindigkeiten, die an der Oberfläche der Platte ermittelt wurden, erhält
man daraus die Dicke der Betonplatte (Zeile 4).

A: unbewehrte Standardabweichung
Platte

B: bewehrte
Platte

Standardabweichung
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1

vp (direkte Durchschallung) [· 10³ m/s ]

4,18

± 0,11

4,26

± 0,13

2

vp (an der Oberfläche
gemessen) [· 10³ m/s]

4,01

± 0,10

4,06

± 0,05

3 Resonanzfrequenz [kHz]

6,50

± 0,03

6,88

± 0,03

4

Dicke (nach Gleichung
5.4.0.2) [cm]

29,6

± 0,5

29,5

± 0,5

5

vp (mit Resonanzverfahren) [· 10³ m/s]

3,90

± 0,14

4,13

± 0,16

Tabelle 11: Messung der Dicke und der P-Wellen-Geschwindigkeit an zwei Betonplatten.

Die direkte Durchschallung liefert relativ hohe vp-Werte, vergleicht man diese mit den an der
Oberfläche der Betonplatte gemessenen. Möglicherweise spielt bei den oberflächennahen Messungen die Tatsache eine Rolle, daß es beim Betonieren zu einer Entmischung der oberen Betonbereiche kommt, d. h., daß in diesem Bereich die Zuschlagkörner während der Verdichtung
absinken. Allerdings scheint sich dieser Effekt wieder dadurch auszugleichen, daß bei der Resonanzmessung ebenfalls geringere Geschwindigkeiten auftreten, so daß relativ genaue Werte
für die Dicke (30 cm) erreicht werden. Dies erkennt man besonders gut, wenn man den umgekehrten Weg geht und die Dicke als bekannt voraussetzt. Dann läßt sich aus Gleichung 2.1.2.1
die Geschwindigkeit der P-Welle ermitteln (siehe Zeile 5). Man stellt fest, daß diese Werte näher an denen liegen, die an der Oberfläche gemessen wurden. Eine Erklärung dafür ist schwer
zu finden. Bereits SANSALONE & CARINO [1986; Seite 138] wie auch CARINO & SANSALONE
[1990; Seite 375] berichteten von diesem Effekt, der nach ihren Berechnungen in der Größenordnung von 10 % liegt. Wichtig für unsere Betrachtungen war, daß die an der Oberfläche gemessenen Geschwindigkeiten durchaus brauchbare Ergebnisse liefern, die zu sehr genauen
Werten für die Dicke der Betonplatten führten. Dieser Sachverhalt wurde bei den folgenden
Messungen bestätigt.

5.4.3

Dickenmessung an einer Betonstützmauer

Der im letzten Kapitel beschriebene Versuchsaufbau ist in sofern weniger exemplarisch, da das
"freie" Ende der Betonplatte mit dem Übergang Beton - Luft einen idealisierten Fall mit einer
hoher Reflektivität der Stehwellen darstellt. In der Praxis hat man es meist mit einem anderen
Medium zu tun, an das die unzugängliche Seite des Betonbauteils grenzt. Wir wählten deshalb
für einen weiteren Test eine senkrechte Stützmauer mit Stahlbewehrung, die einen Kellereingang gegen das Erdreich abstützt. Die Dicke der Mauer konnte an der Oberseite gemessen
werden und betrug zwischen 23,5 und 24,5 cm. In Tabelle 12 sind die Meßergebnisse zusammengetragen. Wieder wurde die Geschwindigkeit mit einer Durchschallung bzw. an der Oberfläche (Spalte 3) ermittelt. Die Resonanzfrequenzen wurden an fünf verschiedenen Stellen gemessen (Zeile 2) und daraus jeweils die Dicke der Mauer mit dem Geschwindigkeitswert aus
der Oberflächenmessung (Zeile 3) bzw. der Duchschallung (Zeile 4) berechnet. Um einen Eindruck von der Bestimmung der Resonanzfrequenzen zu geben, wurden vier Spektren in Abbildung 46 dargestellt. Diese Spektren sind sich sehr ähnlich. Die Schwankungen im Frequenzwert repräsentieren vermutlich die Dickenschwankungen von Meßpunkt zu Meßpunkt.
Die Absolutwerte der Mauerdicke werden nach Gleichung 5.4.0.2 richtig bestimmt, obwohl
die an der Oberfläche gemessenen vp-Werte deutlich unter den Durchschallungswerten liegen.
Offensichtlich beinhaltet die vP-Bestimmung an der Oberfläche einen systematischen Fehler,
der in der gleichen Größenordnung liegt (siehe oben).
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1. Messung 2.Messung 3.Messung 4.Messung 5.Messung

Mittelwert vp [m/s]

1

Resonanzfrequenzen [kHz]

8,81

8,88

8,69

8,63

9,00

8,80 ± 0,15

2

Dicke [cm]
(vp Oberfläche)

23,3

23,1

23,6

23,8

22,8

23,3 ± 0,4 4,11 ·10³

3

Dicke [cm]
(vp direkt)

25,6

25,5

26,0

26,2

25,1

25,7 ± 0,4

4,52 ·10³

Tabelle 12: Messungen an einer Betonstützmauer.

Abbildung 46: Resonanzmessungen an einer Betonstützmauer.

5.4.4

Testmessung an einem Betonboden

Um die Verwendbarkeit des Verfahrens bei Strukturen, deren Abmessungen unbekannt sind,
zu überprüfen, wurde ein Blindversuch durchgeführt. Ein Hallenboden nicht bekannter Dicke
wurde mit der Resonanzmethode untersucht. Zunächst wurde in einem Bereich von ca. 2 m²
fächendeckend die Geschwindigkeit an der Oberfläche bestimmt und systematisch die Resonanzen der Rückwandechos gemessen. Während die vp-Messung einheitliche Werte von durchschnittlich 4200 m/s lieferte, ergaben die Resonanzmessungen unerwartete Bilder. Eine Auswahl gibt die Abbildung 48 wieder. Man erkennt zwei unterschiedlich stark ausgeprägte Maxima bei etwa 7000 bzw. 11000 Hz.
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Abbildung 47: Versuchsaufbau bei einer Blindmessung an einem Betonboden.
Zusammen mit vP entsprechen die gemessenen Frequenzwerte Reflexionshorizonten in ca. 29,2
cm (7200 Hz) bzw.18,9 cm (11100 Hz) Tiefe. Wir entschlossen uns, an der durch Abbildung
48e repräsentierten Stelle die Bauteildicke zerstörend zu überprüfen. Es wurde also ein Loch
mit 24 mm Durchmesser gebohrt, das mit einem Endoskop untersucht wurde. Bei etwa 18,5
cm ging die Betonplatte in eine Magerbetonschicht über, die entgegen der Erwartung an dieser
Stelle tatsächlich etwa 10 cm dick war.
Die Voraussage der Tiefenlagen kann also im Rahmen der Meßgenauigkeit als hervorragend
beurteilt werden. Möglicherweise rühren die gemessenen Unterschiede (Abbildung 48) von
den Amplituden der Hauptfrequenzen von den unterschiedlichen Reflexionskontrasten zwischen Konstruktions- und Magerbeton her.
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Abbildung 48: Resonanzmessungen an einem Betonhallenboden mit unbekannter Dicke;
links: Zeitsignal, rechts: Powerspektren.

5.4.5

Beurteilung des Resonanzverfahrens

Obwohl die Messungen durchaus befriedigende Ergebnisse lieferten, müssen eine ganze Reihe
von störenden Einflüssen berücksichtigt werden. Zunächst einmal ist es wesentlich, daß die
Reflektivität an der Rückwand (bzw. an der zu messenden Unstetigkeitsstelle) groß genug ist,
so daß ein hinreichender Impedanzunterschied zwischen dem Medium, in dem sich die Welle
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ausbreitet, und dem, an dem die Welle reflektiert wird, besteht. Die beschriebenen Messungen
ergaben, daß dieser Unterschied beim Übergang von Beton zu Erde bzw. zu Kies oder Magerbeton groß genug ist. Außerdem berichteten andere Autoren über Erfolge bei der Nutzung
dieses Verfahrens zur Detektion von Rissen in Beton (mit horizontalen Rißflächen von wenigen Zehntel Millimetern Rißbreite) [CARINO & SANSALONE 1986; KOO et al. 1991] bzw. von Delaminationen [SANSALONE & CARINO 1989; CHENG & SANSALONE 1993 a und b]. Rißflächen in
Bauteilen endlicher Dicke drücken sich im Frequenzspektrum als Nebenmaxima mit höheren
Frequenzen als das Hauptmaximum (welches durch das Rückwandecho erzeugt wird) aus.
Voraussetzung für die richtige Interpretation des Frequenzspektrums ist, daß alle geometrischen Einflüsse bekannt sind. Hierbei sind vor allem seitliche Begrenzungen des Untersuchungsobjekts zu nennen, die zu Neben- oder sogar Hauptmaxima führen können. Durch
Grenzflächen werden beispielsweise zusätzliche Moden erzeugt, die entsprechend den seitlichen Abmessungen des Bauteils im Frequenzspektrum repräsentiert werden. Sofern die geometrischen Randeffekte bekannt sind und die relevanten Frequenzbereiche nicht überlagert
werden, haben diese Artefakte keine negativen Auswirkungen auf die Messung.
Wie bei allen aktiven Meßverfahren (siehe US-Technik) kann mit der Resonanzmethode nur
ein relativ kleiner Bereich eines Prüfkörpers untersucht werden. Aufgrund der richtungsabhängigen Empfindlichkeit der Aufnehmer (Abbildung 13) werden überwiegend Reflexionen von
Inhomogenitäten aufgezeichnet, die direkt unter dem Aufnehmer liegen. Die Dicke wird also
nur an der Stelle ermittelt, über der der Aufnehmer an der Oberseite angebracht wurde. Eine
mehrdimensionale Abbildung des Meßobjekts ist nur durch ein "Abscannen" des Prüfkörpers
möglich, was je nach Bauteil und geforderter Genauigkeit den Zeitaufwand wesentlich erhöhen kann. Setzt man voraus, daß vP hinreichend genau bestimmt wurde (d. h., daß eine Oberflächen-Messung nicht an jedem Meßpunkt notwendig ist), so beträgt der Zeitaufwand pro
Einzelmessung lediglich etwa zwei Minuten. Lokale Störungen und Dickenunterschiede, die
zwischen den einzelnen Meßpunkten liegen, werden nicht erfaßt. Demgegenüber können auch
Inhomogenitäten im Untersuchungsobjekt, wie Stahlbewehrung oder Lunker, das Ergebnis der
Messung beeinflussen.
Die Genauigkeit der Frequenzanalyse hängt stark von den Randbedingungen und den dadurch
bestimmten Meßeinstellungen ab [GROßE & REINHARDT 1992]. Eine wichtige Randbedingung
ist die geringste Tiefe dmin, aus der eine Reflexion erwartet wird. Von ihr hängt die maximale
Frequenzbandbreite ab. Der Fehler bei der Frequenzablesung (Frequenzraster, Halbwertsbreite) ist sehr gering (unter 1 %). Auch die Geschwindigkeitsmessung, die über die Laufzeitdifferenz ∆t erfolgt, ist sehr genau: Der von uns benutzte Transientenrekorder bietet eine Zeitauflösung von maximal 100 ns (10 MHz). Dies bedeutet einen Fehler von 0,2 µs, was wiederum bei
einer Dicke von 30 cm und einer Geschwindigkeit von 4000 m/s einen Fehler von 0,3 % ergibt. Der tatsächliche Meßfehler wird jedoch größer als der statistische Ablesefehler sein. Da
der Laufweg bei der Messung von vP (an der Oberfläche des Bauteils) mit dem tatsächlichen
Laufweg entlang der Resonanzmessung nicht identisch ist, liegt ein systematischer Fehler vor.
Die Größe dieses Fehlers ist schwer abzuschätzen, da die Messung von vp mit der Resonanzmethode offensichtlich mit einem Fehler in der gleichen Größenordnung behaftet ist. Die Abhängigkeit der beiden Fehler voneinander konnte allerdings nicht geklärt werden. Obwohl so
der rechnerische Gesamtfehler unter 4 % liegt, muß aufgrund unserer Erfahrungen dieser Wert
nach oben korrigiert werden. Man sollte von einem Fehler bei der Dickenmessung von 4-8 %
ausgehen. Natürlich schwankt dieser Wert je nach Meßaufgabe und Randbedingungen, so daß
bei jeder erneuten Messung eine Fehlerabschätzung notwendig wird.
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Kapitel 6
Schallemissionsmessungen an Stahlbeton
Einer der Schwerpunkte dieser Arbeit war die Anwendung der meßtechnischen und physikalischen Grundlagen bei der Durchführung von Schallemissionsmessungen (SE). Das Ziel war
die konsequente Verfolgung des Konzepts der Übertragungsfunktionen im Hinblick auf eine
umfassende Analyse der SE-Signale. Entgegen älteren Analysemethoden der SE-Technik kann
so eine detaillierte Untersuchung des Bruchprozesses erfolgen, die schließlich zu einer exakteren Charakterisierung des Schädigungsverlaufs führen kann. In den Kapiteln 2 bis 4 werden
dabei die Hilfsmittel beschrieben, die eine quantitative Analyse der Signale ermöglichen. Notwendig ist deshalb zunächst die Abgrenzung der Begriffe "qualitativ" bzw. "quantitativ". Die
Grundlage für die Anwendung quantitativer Verfahren ist neben den meßtechnischen Voraussetzungen (Aufzeichnung der Signale, breitbandige Sensoren) die dreidimensionale Lokalisierung der SE-Quellen. Deshalb wird dieser Punkt besonders ausführlich behandelt.
Kernstück dieses Kapitels ist die Anwendung dieser Grundlagen auf Pull-out-Tests an Stahlbeton. Neben den Ergebnissen der statistischen Auswertung und der 3D-Lokalisierung wird eine
Methode zur Verbesserung der Ortung und zur Analyse von groben Inhomogenitäten vorgestellt, die die Laufzeitresiduen (Kapitel 6.3.4) der einzelnen Laufwege auswertet. Um das Ziel
- die bruchmechanische Analyse der Schallemissionsdaten - zu erreichen, wurden zwei Verfahren entwickelt. Zunächst werden die Signale auf Ähnlichkeiten ihrer Wellenform hin untersucht. Mit Hilfe der Berechnung von Kohärenzspektren gelingt dabei die Klassifizierung der
Signale. Durch die Anwendung der relativen Momententensorinversion ist eine absolute Bestimmung der Herdparameter und somit des Bruchtyps und der Bruchgröße möglich. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer zusammenfassenden Darstellung und Beurteilung der
Ergebnisse.

6.1 Qualitative und quantitative SEA
Bereits in Kapitel 2.1.3 wurden die grundlegenden Unterschiede zwischen Schallemissionsmessungen und der Anwendung anderer zerstörungsfreier Prüfmethoden beschrieben. Darüberhinaus kann man noch eine Einteilung vornehmen, die die Wahl der benutzten Schallemissions-Technik betrifft und damit sehr weitreichende Konsequenzen für die Auswertung
der Messungen hat. Verarbeitet man die von einem oder mehreren Aufnehmern registrierten
Ereignisse in der Form, daß ein Parametersatz extrahiert wird, der das Signal beschreibt, während das Signal selbst nicht abgespeichert wird, so spricht man von qualitativer SEA. Demgegenüber zeichnet man bei der quantitativen SEA die registrierten Signale vollständig (d. h. bis
zum Verschwinden im Hintergrundrauschen) auf und führt sie einer umfangreicheren Signalverarbeitung zu, die eine mehr oder weniger große Zeitspanne nach Beendigung des Experiments in Anspruch nimmt. Eingeführt wurde der Begriff der quantitativen SEA in den achtziger Jahren von mehreren Autoren [SCRUBY 1985; SACHSE & KIM 1987], um die neue Auswertetechnik gegenüber den "klassischen" Methoden abzugrenzen. Die Anfänge der Schallemissionstechnik in Deutschland reichen bis 1936 zurück, wo FÖRSTER & SCHEIL [1936] in Stuttgart die
Bildung von Martensitnadeln untersuchten. Zunächst sollen jedoch die Begriffe "qualitative"
und "quantitative" SEA erklärt werden.
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Vor- und Nachteile der qualitativen SEA

Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens ist vor allem die Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung und bei der Auswertung. Es wurde bereits in Kapitel 2.2.3 erwähnt, daß das Abspeichern
transienter Wellenzüge eine gewisse Totzeit verursacht, in der keine Signale aufgezeichnet
werden können. Speichert man die Wellenform von SE-Signalen ab, was deren Digitalisierung
voraussetzt, so muß die Totzeit des Systems deutlich größer sein als bei der Abspeicherung
nur weniger Signal-Parameter. Einige typische SE-Parameter, die von handelsüblichen Geräten
extrahiert werden, sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 49: Beispiel für die Ermittlung von "SE-Parametern" aus einem Signal entsprechend der
Schallemissions-Richtlinie "SE-3" [DGZfP, 1991].

Diese Abbildung ist in einigen Publikationen zu finden [z. B. DGZfP 1991; KAPPHAHN 1990]
und zeigt ein typisches von solchen Geräten gemessenes (aber nicht abgespeichertes) Signal.
Der Parametersatz umfaßt dabei solche Meßgrößen wie Zeitpunkt der Triggerschwellen-Überschreitung, Maximalamplitude, Anstiegszeit, Anzahl der Schwingungen, die die Triggerschwelle überschreiten, Signaldauer bis zur Unterschreitung des Triggerlevels, etc. Es ist leicht
verständlich, daß diese Parameter ein Signal nur sehr unvollständig beschreiben können - insbesondere, wenn es komplizierter aufgebaut ist als das in der obigen Abbildung. Es wurde offensichtlich von einem resonanten Aufnehmer registriert. So ist zum Beispiel nachträglich anhand des extrahierten Parametersatzes nur schwer zu entscheiden, ob die Parameter von einer
Störquelle oder einer SE-Quelle stammen. Unter ungünstigen Verhältnissen sind auch Störquellen hoher Frequenz in der Lage, transiente Wellenzüge zu erzeugen. Zeichnet man diesen
Noise mit resonanten Aufnehmern auf, so ist er von "echten" SE-Ereignissen nicht zu unterscheiden. Benutzt man demgegenüber breitbandige Aufnehmer an einer solchen Apparatur, so
führt die Extraktion von "einfachen" Parametern zu großen Schwierigkeiten, da die Signale
sehr kompliziert aufgebaut sind, wie man im weiteren sehen wird. Es ist zumindest unklar, wie
sich das Auftreten der verschiedenen Wellenmoden (P-, S- und Oberflächenwelle), von Reflexionen oder komplexen Bruchmechanismen auf die Ermittlung der SE-Parameter auswirkt.
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Als Test kann man sich einmal vorstellen, wie der Parametersatz aussehen könnte, den man
beispielsweise aus den Signalen in Abbildung 63 bestimmt. Es wird klar, daß unter anderem
die Wahl des Aufnehmers oder die Festlegung der Triggerschwelle zu völlig unterschiedlichen
Ergebnissen führen muß.
Die Abspeicherung der Parameter erfolgt gemeinsam mit der Signal-Kennzeichnung als Realoder Integer-Größe in einen internen Speicher. Geräte der neuen Generation bieten darüberhinaus auch die Möglichkeit der automatischen Ortung der Signale, wobei weder auf den Lokalisierungsalgorithmus noch auf die Genauigkeit Einfluß genommen werden kann. Die
Schnelligkeit der Abspeicherung wird in der Regel durch die Anzahl der möglichen Registrierungen pro Zeitintervall definiert. Die Herstellerangaben für die handelsüblichen Geräte
schwanken z. Zt. (1996) zwischen 10 und 5000 Signalen pro Minute.
Möglicherweise kann man bei diesen Black-Box-Geräten die einfache Handhabung als einen
Vorteil ansehen. Da man nur wenige Meßparameter direkt beeinflussen kann, ist die Zahl der
Fehlerquellen durch die Bedienung eher gering. Das schließt allerdings auch ein, daß man Fehler zunächst auch nur sehr schwer erkennt. Bei wiederkehrender Prüfung mit ähnlichen Proben
und Randbedingungen ist es immerhin möglich, die Meßaufgabe geschultem aber weniger qualifiziertem Personal zu überlassen.
Die wesentlichen Vorteile dieses Meßsystems liegen in der sehr robusten und schnellen Aufzeichnung von Schallemissionen. Häufig ist man aufgrund der hohen Schallemissionsrate eines
(z. B. sehr spröden) Werkstoffs gezwungen, auf diese Geräte zurückzugreifen. Unter Umständen ist es auch von Vorteil, die Parameter einer großen Anzahl von Schallemissionen mit sehr
kleiner Amplitude zu registrieren. Die qualitative SEA liefert in diesen Fällen einen groben
aber umfassenden Überblick. Es soll jedoch betont werden, daß die Ergebnisse in der Regel
nicht übertragbar und mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Ohne eine stichprobenhafte
Kontrolle durch die Aufzeichnung von einigen SE-Signalen sind quantitative Analysen nur
schwer möglich (Kapitel 6.3.2). Beispiele für die Anwendung der qualitativen SEA bei Untersuchungen von Werkstoffen aus Beton findet man zum Beispiel in MCCABE et al. [1976], NOTTER [1982], FEINEIS [1982], REINHARDT & HORDIJK [1989], KAPPHAHN [1990] und SKLARCZYK et
al. [1990], während CROSTACK et al. [1981] an Metallen bereits Anfang der 80er Jahre Möglichkeiten zur quantitativen Auswertung aufzeigte.

6.1.2

Vor- und Nachteile der quantitativen SEA

Im Vordergrund steht bei der quantitativen Analyse von Schallemissionen die Registrierung
der gesamten SE-Wellenform mit möglichst breitbandigen Piezo-Aufnehmern. Geht man davon aus, daß das aufgezeichnete Signal nur von Quelle, Medium und Empfängercharakteristik
beeinflußt wird, so ist diese Form der SEA die Voraussetzung für eine Analyse z. B. der
Quellmechanismen (setzt man die Kenntnis des Medium- bzw. Empfängereinflusses voraus).
Es hat sich gezeigt, daß insbesondere eine zuverlässige (also genaue) Lokalisierung auch von
SE-Signalen mit unterschiedlichem S/N-Verhältnis auf der Basis der Wellenformaufzeichnung
möglich ist. Ein offensichtlicher Vorteil ist dabei die Diskriminierung von Störsignal und SE
aufgrund ihrer Wellenform bzw. Lokalisierung. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit, die Signale nachträglich mit unterschiedlichen Analyseverfahren untersuchen zu können.
So kann beispielsweise das S/N-Verhältnis gezielt (also individuell) mit Hilfe einer Bandpaßfilterung verbessert werden. Auch alle anderen Verfahren, die in Richtung einer Tomographie,
der Residuumstechnik, der Kohärenzanalyse oder der Herdflächenlösung gehen, werden erst
durch diese Methode möglich. Gerade die Freiheit, das Analyseverfahren auch nachträglich
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noch weitreichend beeinflussen zu können, muß als großer Vorteil gegenüber der "klassischen" SEA gewertet werden.
Erkauft wird dies mit dem Nachteil, daß man weniger Signale aufzeichnen kann. Zwar entfällt
die Zeit, die zur Extrahierung der Signalparameter benötigt wird, jedoch muß ein enormer Datensatz abgespeichert werden. Zeichnet man beispielsweise 100 Schallemissionssignale mit
acht Aufnehmern und einer Signaldauer von einer Millisekunde auf, so beträgt die Speicherkapazität bei einer Amplitudenauflösung von 12 Bit und einer Abtastrate von 1 MHz 12,8 Megabyte. Solche Datenmengen können nicht in Sekundenbruchteilen A/D-gewandelt und abgespeichert werden. Um trotzdem eine signifikante Anzahl von Ereignissen aufzeichnen zu können,
konnte bei dem von uns verwendeten Transientenrekorder ein "intelligenter" Trigger implementiert werden. Durch die logische Verknüpfung mehrerer Kanäle über einen "Referenzbandtrigger" war es möglich, die Anzahl der Fehlregistrierungen (also der Störsignale) zu begrenzen. Darüberhinaus wurde die Triggerschwelle der Problemstellung angepaßt. Sie ist (siehe
Kapitel 6.1.1) in der SE-Technik eine entscheidende Meßvariable, da über sie die Anzahl der
aufgezeichneten Signale beeinflußt werden kann. Neben den üblichen Schwellentriggern konnten auch Flanken- bzw. Fenstertrigger benutzt werden: Nur Ereignisse, die die vorgewählten
Charakteristika erfüllten bzw. oberhalb der Triggerschwelle lagen, wurden aufgezeichnet. Eine
sorgfältige Wahl der Triggerparameter sorgt für eine optimale Auslastung der Systemgeschwindigkeit und des Speichers. Obwohl dies nach einem willkürlichen Eingriff in das System
aussieht, muß man sich bewußt sein, daß diese Triggerschwelle auch bei den vorher beschriebenen Black-Box-Geräten besteht; sie kann jedoch aufgrund der höheren Arbeitsgeschwindigkeit niedriger angesetzt werden. Man kann also - egal welches SE-System benutzt wird - nie
alle Schallemissionen aufzeichnen (dies ist ja sowieso aufgrund der Materialdämpfung nicht
möglich), sondern nur eine Untermenge der in einem Bauteil durch die Belastung verursachten. Die Frage ist, wie groß bzw. klein die Menge der "Stichproben" sein darf und wie umfangreich man die Signale dieser "Stichproben" auswerten will.
Um entsprechend der Intension dieser Arbeit die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen voranzubringen, wurde für die folgenden Experimente die quantitative SEA implementiert. Dadurch läßt sich in jedem Fall die Aussagekraft der aufgezeichneten Meßsignale erhöhen, wenngleich sich die Totzeit gegenüber den "klassischen" Geräten erhöht. Allerdings ist dies ein instrumentell bedingter, limitierender Faktor und nur auf den derzeitigen Stand der Gerätetechnik zurückzuführen. Die Folge der "quantitativen Aufzeichnung" von Schallemissionsignalen
ist eine gewisse "Datenflut". Durch intelligente bzw. automatische Auswertealgo- rithmen
kann dem jedoch bis zu einem gewissen Grad vorgebeugt werden. Nach den in den folgenden
Kapiteln beschriebenen Resultaten bleibt jedoch vor allem bei SE-Messungen an Beton und
Holz der Eindruck, daß die quantitative SEA einen großen Vorteil hinsichtlich der Kontrollund Einflußmöglichkeit bietet. Dies folgt dem aktuellen Trend in der SE-Technik, wie er für
die allgemeine Anwendung [ONO 1993] bzw. für die Anwendung auf Betonwerkstoffe [OHTSU
1994] zur Zeit diskutiert wird. In den nächsten Kapiteln sollen diese Möglichkeiten der verbesserten Analyse von Schallemissions-Signalen demonstriert und untersucht werden, welche
Aufschlüsse sie für die Charakterisierung des Schädigungsverlaufs in Beton liefern. Interessante neuere Arbeiten zu diesem Thema findet man u. a. in OUYANG et al. [1991], OHTSU et al.
[1991], MAJI & SAHU [1994] und MAJI [1995].
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6.2 Lokalisierung von Schallemissionsquellen
Die Grundlage für die Analyse von Schallemissionsdaten ist die Lokalisierung der Schallemissionsquellen. Nur so sind eine Analyse des Schadensverlaufes, eine bruchmechanische Untersuchung und eine Diskriminierung gegenüber Störgeräuschen zuverlässig möglich. Es gibt
eine Reihe von Autoren [BERTHELOT & ROBERT 1987; LABUZ et al. 1988; OHTSU et al. 1991], die
sich erfolgreich mit der 3D-Lokalisierung von Schallemissionen beschäftigt haben. Für eine
erfolgreiche Lokalisierung sind mindestens vier Aufnehmer erforderlich [MAJI & SHAH 1988].
Leider waren die entsprechenden Lokalisierungs- Algorithmen entweder nicht erhältlich oder
nicht übertragbar auf unsere Problemstellung. Deshalb wurde das in der Geophysik bekannte
Programm HYPO71 benutzt, das von Dr. Lani Oncescu (Geophysikalisches Institut der Universität Karlsruhe) weiterentwickelt und umgeschrieben wurde. Dieses Programm wurde in
Zusammenarbeit mit ihm für Schallemissionsmessungen an Beton angepaßt und HypoAE genannt. Bevor auf die Resultate, die die Anwendung dieses Programms lieferten, im nächsten
Kapitel eingegangen wird, sollen die Grundlagen und die Funktionsweise des Programms erläutert werden.

6.2.1

Grundlagen der Lokalisierung

Das Programm HypoAE beruht zu einem großen Teil auf einem Vorschlag von Ludwig Geiger
(aus der mathematisch-physikalischen Klasse von Emil Wichert in Göttingen) 1910. Wie in der
Seismologie üblich, wurden damals die Epizentren von Erdbeben aus den Ankunftszeiten der
"Ersten und der Zweiten Vorläufer", also der Kompressions- und der Scherwelle, ermittelt.
Dieses Verfahren führte allerdings zu Problemen bei Seismogrammen, die keinen klaren Scherwelleneinsatz zeigten. Geiger löste das Problem, indem er die Lokalisierung nur mit den ersten
Ankunftszeiten bei n Stationen durchführte. Seine Überlegung: "Wenn es nun möglich wäre,
eine Methode der Herdbestimmung anzugeben, die einzig auf den Ankunftszeiten und auf der
Laufzeitfunktion der I. Vorläufer beruht, dann könnte der Herd jedes noch so komplizierten
Bebens mit sehr großer Schärfe angegeben werden, sobald der Anfang der I. Vorläufer
scharf bekannt ist" [GEIGER 1910].
Die von Geiger erdachte und in den Berichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen beschriebene Vorgehensweise wurde im weiteren auch auf die Lokalisierung
des Hypozentrums, also des tatsächlichen Erdbebenortes in der Tiefe, erweitert und ist nach
Anpassung an die heutigen numerischen Auswertemöglichkeiten [z. B. SALAMON & WIEBOLS
1974; BULAND 1976] immer noch in Gebrauch. Sie beschreibt die Lösung der Aufgabe ganz
allgemein durch die Angaben von n Stationen. Zur Bestimmung des Hypozentrums sind dabei
mindestens vier Stationen erforderlich; ist dies der Fall, so ist das Problem eindeutig bestimmt
und liefert einen ganz bestimmten Ort als Herd und eine ganz bestimmte Zeit als Bebenzeit im
Herd. Hat man mehr als vier Stationen, so ist das Problem überbestimmt, und man kann nach
der Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme (Anhang D) eine Ausgleichsrechnung
durchführen.

6.2.2

Anpassung an die SEA, das Programm HypoAE

Die Aufgabe bestand zunächst darin, den Algorithmus an die beschriebene Problemstellung anzupassen. Anders als in der Geophysik gibt es bei der Materialprüfung mit
Seite 107

Kapitel 6

Schallemissionsmessungen an Stahlbeton

Schallemissionsverfahren die Möglichkeit, Stationen - also Aufnehmer - auch "unterhalb" der
Quelle zu plazieren. Während in der Geophysik die Kugelsymmetrie für verschiedene Vereinfachungen ausgenutzt werden kann, ist dies hier nicht möglich, da Quelle und Empfänger im
Raum beliebig angeordnet sein können. Der Algorithmus muß dabei weitgehende Wahlmöglichkeiten für die Prüfkörpergeometrie, die Aufnehmeranzahl und die Aufnehmeranordnung lassen. Es ist außerdem wünschenswert, außer (oder an Stelle von)
Kompressionswellen-Ersteinsätzen Scherwelleneinsätze verwenden zu können, falls diese abgelesen werden können. Diese Anforderungen wurden bei dem Programm HypoAE realisiert.
Stehen mehr als vier Seismogramme eines SE-Ereignisses zur Verfügung, so erfolgt die Herdberechnung numerisch durch einen Iterationsalgorithmus. Auf die Berechnung selbst kann
Einfluß genommen werden, z. B. durch:
Unterschiedliche Gewichtung einzelner Stationen,
verschiedene Konvergenzkriterien,
die Verwendung von Stationskorrekturen.
Da die zuletzt genannte Möglichkeit eine sehr nützliche Hilfe bei der Verbesserung des Ergebnisses ist, soll darauf näher eingegangen werden. Normalerweise wird mit dem Programm HypoAE ein SE-Ereignis lokalisiert, in dem die Ankunftszeiten bei n Stationen ausgewertet werden. Nach der numerischen Bestimmung des Herdes erfolgt für jede einzelne Station die Berechnung der Differenz zwischen der so theoretisch ermittelten Ankunftszeit und der tatsächlich abgelesenen. Dieser Fehler, der als Residuum bezeichnet wird, stellt die für dieses Ereignis
und für die betreffende Station ermittelte Abweichung vom iterativ berechneten Herd dar.
Es handelt sich bei der Option "Stationskorrekturen" um einen Programmteil, mit dessen Hilfe
systematische Fehler an einer Station (eines Aufnehmers) - also Fehler, die sich in gleicher
Weise auf alle Ereignisse auswirken - berücksichtigt werden können. Dazu bedarf es allerdings
der Aufzeichnung mehrerer SE-Ereignisse. Je mehr Ereignisse zur Verfügung stehen, desto
genauer können systematische Fehler errechnet werden. Das Programm ist so aufgebaut, daß
man die Ankunftszeiten aller SE-Ereignisse in eine Datei schreibt. HypoAE führt damit eine
Lokalisierung durch und schreibt den Mittelwert aller Residuen in eine zweite Datei. Daraufhin
berechnet man zum zweiten Mal die Herde der SE-Ereignisse; diesmal allerdings unter Berücksichtigung der bei der ersten Iteration berechneten mittleren Stationskorrekturen.
Die Ein- bzw. Ausgaben der Daten erfolgen mit Hilfe von ASCII-Textdateien, die mit jedem
handelsüblichen Editor bearbeitet werden können. Das Programm ist so konzipiert, daß es eine
größtmögliche Kontrolle über die numerische Kalkulation erlaubt. Dazu gehört, daß die einzelnen Iterationsschritte am Bildschirm beobachtet werden können (Tabelle 13).
IT

DT

DX

DY

DZ

SD

NO

1

-0,050

0,020

0,010

-0,002

7,10

8

2

-0,001

0,002

0,002

-0,005

5,18

8

3

-0,037

0,001

0,001

-0,001

5,07

8

4

-0,008

0

0

0

5,06

8

5

-0,002

0

0

0

5,06

8

Tabelle 13: Iterationsschritte des Programms HypoAE (Event "005").
Pro Iterationsschritt werden die folgenden Angaben angezeigt:
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1. In der ersten Spalte steht die Nummer des Iterationsschritts (IT).
2. In der zweiten Spalte (DT) steht die Zeitverschiebung in Millisekunden, um die sich die
Herdzeit im Vergleich zum Iterationsschritt zuvor geändert hat. Die Iteration startet dabei
mit den Werten der Station, die die kürzeste Laufzeit hat. Die Summe aller Zeitabweichungen ergibt am Ende die theoretische Laufzeit der Welle zwischen dem Herd und dem dazu
nächstgelegenen Aufnehmer.
3. In der dritten, vierten und fünften Spalte stehen die entsprechenden Veränderungen der x-,
y- und z-Koordinate (in m) von einem Iterationsschritt zum nächsten. Bei diesen Werten
startet die Iteration bei der geometrischen Mitte des Körpers, wie sie durch die Angabe der
entsprechenden Werte über den Prüfkörper festgelegt wurde.
4. In der sechsten Spalte ist der Wert der Standard-Abweichung (SD) des Iterationsschritts
angegeben.
5. In der siebten Spalte schließlich steht die Anzahl der Stationsinformationen (NO), die bei
diesem Berechnungsschritt berücksichtigt wurden.
Nach dieser Berechnung wird das Ergebnis-File am Bildschirm angezeigt und kann ausgedruckt werden. Die Abbildung 50 zeigt das Endergebnis einer solchen Iteration. In den ersten
beiden Zeilen sind die berechnete Ursprungszeit und das Hypozentrum (fett gedruckt) wiedergegeben; die nächste Zeile enthält die entsprechenden Fehler. Die Resultate für jeden einzelnen
Sensor zeigen die letzten 8 Zeilen, dabei gibt der "RES"-Wert die Standardabweichung für jeden Laufweg an. Die "INFO"-Spalte beschreibt, welchen Einfluß der Meßwert dieser Station
auf die Berechnung hatte, so daß bei einer Kontrolle der ausgelesenen Einsatzzeiten diesem
Wert besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden kann.
EVENT_ID
005

ORIGIN_TIME
-36.54µs

ERRORS :

2.70µs

EV_X
.073m

EV_Y
.063m

EV_Z
.042m

.018m

.012m

.015m

SENSOR

DIST

PHI

THETA

1
2
3
4
5
6
7
8

.047
.048
.060
.065
.073
.078
.078
.084

62
85
140
269
209
238
177
207

155
51
105
106
126
72
68
103

S7
S5
S6
S4
S8
S3
S2
S1

ARRIVAL-TIME
-29.00
-23.00
-20.00
-15.00
-15.00
-23.00
-16.00
-18.00

WAVE
P
P
P
P
P
P
P
P

MD
.0

SD
NL/NM
5.06µs 8/ 0
IT:

5

RES

WEIGHT

INFO

-4.18
1.45
1.48
5.28
3.35
-5.89
.93
-2.42

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.89
1.00
.57
.71
.41
.52
.49
.35

Abbildung 50: Originalausdruck einer Lokalisierung mit dem Programm HypoAE (Event "005").

Die Eingabe der Prüfkörper-Geometrie erfolgt ebenfalls durch ein ASCII-Textfile. Wichtig ist
in diesem Zusammenhang die Wellengeschwindigkeit, da deren Angabe die Genauigkeit der
Iteration beeinflußt. Üblicherweise wird sie direkt durch eine Reihe von Ultraschallmessungen
(siehe Kapitel 5.1) ermittelt. Dabei ist es auch möglich, mit Hilfe der Resonanzmethode (Kapitel 5.4) oder durch eine Messung mit zwei Aufnehmern an der Oberfläche, die Kompressionswellen-Geschwindigkeit hinreichend genau zu bestimmen. Das Programm HypoAE gibt dem
Anwender allerdings eine hilfreiche Möglichkeit, das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung
zu kontrollieren. Nach Eingabe der "Modell-Geschwindigkeit" wird die Lokalisierung für alle
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Ereignisse eines Versuchs durchgeführt. Man kann nun für jedes Ereignis und für jeden Aufnehmer den berechneten Laufweg über der gemessenen Laufzeit in einem Diagramm auftragen. Die Ausgleichsgerade durch diese Punkte ergibt eine neue Geschwindigkeit, die die tatsächliche Geschwindigkeit besser repräsentiert. Natürlich ist es möglich, diese Berechnung in
Form einer Iteration mehrfach durchzuführen. Bei den im folgenden beschriebenen Versuchen
lag der Fehler nach der ersten Iteration allerdings schon unter einem Prozent.

6.2.3

Ermittlung der Einsatzzeiten und Fehlerbetrachtung

Die Bestimmung der Ankunftszeiten der Kompressionswelle (P-Wellen-Ersteinsätze) ist die
Grundlage für die Lokalisierung. Als schnellste Welle erscheint dieser Wellenmode im Seismogramm in der Regel nur gestört durch das Hintergrundrauschen (Noise). Die Genauigkeit der
Pickung des Ersteinsatzes hängt wesentlich vom S/N-Verhältnis ab. Dabei ist die visuelle Auslesung der Ankunftszeit der automatischen vorzuziehen, sofern es die Anzahl der Daten
erlaubt.

Abbildung 51: Bestimmung der Ankunftszeiten der P-Welle aus einem SE-Seismogramm.
a) Signal mit gutem S/N-Verhältnis; ungefiltert (Ausschnitt).
b) Signal mit schlechtem S/N-Verhältnis; ungefiltert (Ausschnitt).
c) Wie Signal b) jedoch mit Bandpaß (Abbildung 52) gefiltert (Ausschnitt).

Ein Beispiel für ein Signal mit guten bzw. schlechtem S/N-Verhältnis zeigt Abbildung 51. Das
Signal im oberen Teil (a) bereitet beim Messen des Ersteinsatzes keine Schwierigkeiten. Als
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Ankunftszeit wird dabei das erste Abknicken der Kurve nach unten gewertet. Es ist allerdings
auch möglich, als Ankunftszeit eine andere Stelle im vorderen Teil der P-Welle abzulesen, sofern es sich um einen ungestörten P-Wellenzug handelt. Erfolgt die Ablesung bei allen Signalen auf dieselbe Weise, so wird der relative Fehler sehr klein und die Messung wird u. U. sogar
genauer. In der Seismologie benutzt man häufig den ersten Nulldurchgang zur Bestimmung
der Einsatzzeit.
Die Erfahrung zeigt, daß das erste Einsetzen des Signals häufig vom Hintergrundrauschen gestört wird. Den Ersteinsatz im mittleren Seismogramm zu identifizieren ist deutlich schwerer,
da die Amplitude der Schallemission nur wenig über dem Hintergrundrauschen liegt. Es wurde
ein Butterworth-Bandpaß der Ordnung 10 im Frequenzbereich von 40 bis 75 kHz gewählt,
dessen Charakteristik in Abbildung 52 wiedergegeben ist. Besonders beachtet werden muß,
daß ein "Vorwärts-Rückwärts-Filter" (auch Kausalfilter oder Nullphasenfilter genannt)
[STEARNS & DAVID 1993] benutzt wird, damit Akausalitäten die Nullpunktslage und damit die
Ankunftszeit nicht verschieben. Das Ergebnis ist im unteren Seismogramm (Abbildung 51) zu
sehen. Die Ankunftszeit der P-Welle ist besser zu bestimmen.

Abbildung 52: Beispiel für die Charakteristik der benutzten Butterworth-Bandpaß-Filter .
a) Hochpaß mit Grenzfrequenz 40 kHz, b) Tiefpaß mit Grenzfrequenz 75 kHz.

Sofern es notwendig erschien, wurden Signale mit schlechtem S/N-Verhältnis mit einem
Hoch-, Tief- bzw. Bandpaß gefiltert. Dies hat jedoch nur in den Fällen Erfolg, in denen der
Noise in einem anderen Frequenzbereich liegt, als das Signal. Im Regelfall sollte die Ankunftszeit aus ungefilterten Seismogrammen bestimmt werden, sofern es die Signalqualität zuläßt.
Die Ablesung der Signaleinsätze erfolgte visuell mit einer geschätzten Genauigkeit von 3-4
Abtastpunkten. Zusammen mit der Bandbreite des Systems von 500 kHz kann man den
Größtfehler auf 4 µs schätzen. Für Beton ergibt sich damit ein Fehler bei der Lokalisierung
von etwa 16 mm. Bei der Angabe dieses Fehlers ist jedoch nicht berücksichtigt, daß die Lokalisierung auf Grund der statistischen Auswertung bei der Benutzung mehrerer Sensoren wieder
etwas genauer wird. Nach unserer Erfahrung liegt die Genauigkeit bei gutem S/N-Verhältnis
etwa in der Größenordnung von 10 mm.
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6.3 SEA bei Pull-out-Tests an Stahlbetonprüfkörpern
Im Rahmen eines DFG-Projekts wurde an der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Baden-Württemberg das Ermüdungsverhalten des Verbundes zwischen Stahl und Beton untersucht. Diese Untersuchungen wurden von Herrn Dr. R. Koch und Herrn Dr. G. Balázs betreut. Ziel war das bessere Verständnis des Verbundverhaltens im Hinblick auf Mikrobrüche
bzw. des Verbundversagens unter verschiedenen Lastszenarien (monotone Schwellbeanspruchung, zyklische und Dauerstand-Belastung). Das Ergebnis dieser Untersuchungen [BALÁZS &
KOCH 1995] ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Jedoch ergab sich während der
Durchführung des Projektes die Gelegenheit, die innere Schädigung des Verbundes mit Hilfe
der Schallemissionsanalyse zu untersuchen. Das Ziel war dabei zunächst nur die Korrelation
zwischen den mechanisch gewonnenen Prüfgrößen (z. B. Verbundspannung, Schlupf) und den
"klassisch" ermittelten Schallemissionsparametern (Anzahl und Amplitude der SE's über der
Versuchsdauer). Diese Korrelation sollte für die verschiedenen Belastungsarten durchgeführt
werden.
Gleichzeitig sollten die Versuche als erster Test für die zu entwickelnden quantitativen Auswertemethoden dienen. Dafür wurden besondere Prüfkörper hergestellt, die eine relativ geringe Verbundlänge hatten. Dies erleichterte später die Überprüfung der Ortungsergebnisse für
die Schallemissionen. Die Resultate waren allerdings so vielversprechend, daß sich für einen
Teil der Daten eine umfangreichere Auswertung vornehmen ließ. Zunächst konnte mit Hilfe
der Residuumstechnik die Ortungsgenauigkeit verbessert werden. Ausgedehnte Inhomogenitäten mit großem Reflexionskoeffizienten sind mit diesem Verfahren zu lokalisieren. Da einige
Signale von unterschiedlichen Ereignissen eine große Ähnlichkeit miteinander zeigten, erfolgte
eine systhematische Untersuchung dieser Ähnlichkeit. Durch die Entwicklung eines Verfahrens, das die Kohärenzspektren von zwei Signalen berechnet, war die quantitative Bestimmung
ihrer Ähnlichkeit möglich. Die Grundlage für die Untersuchung des Schadensverlaufs ist allerdings die Analyse der Herdflächen. Dafür ist in Zusammenarbeit mit Dr. Dahm von der Universität Frankfurt ein Verfahren aus der Seismologie in die SEA übertragen worden. Mit der
relativen Momententensorinversion ist die Bestimmung der Abstrahlcharakteristik und des
seismischen Momentes einer Schallemissionsquelle möglich. Dies erlaubt die Bestimmung des
Bruchtyps und der Bruchgröße. Zunächst soll jedoch die "klassische" Auswertung beschrieben
werden.

6.3.1

Versuchsaufbau und mechanisches Prüfprogramm

Die Prüfkörper bestanden aus Betonwürfeln mit einem zentrisch einbetonierten Stahlstab. Um
möglichst viele Schallemissionen aufzeichnen zu können, wurde die Kantenlänge des Würfels
mit 100 mm relativ klein gehalten, so daß man kleine Hypozentraldistanzen erhält. Der Stahlstab hatte einen Durchmesser von 16 mm mit einer asymmetrischen Rippung (siehe Abbildung
53a) entsprechend der Norm für einen Bewehrungsstahl BSt 500 (Mindeststreckgrenze 500
N/mm2). Es wurde ein Mischungsverhältnis für den Beton von 1 : 2,82 : 2,22 : 2,37 (Gewichtsanteile Portlandzement : Zuschlag 0-2 mm : Zuschlag 2-8 mm : Zuschlag 8-16 mm) gewählt, sowie ein w/z-Wert von 0,75. Um einen definierten Schädigungsbereich zu bekommen,
betrug die Verbundlänge 20 mm auf der unbelasteten Seite - dies entsprach dem doppelten
Abstand von einer Stahlrippe zur nächsten.
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Abbildung 53: a) Stahlstab BSt 500 mit Details der Rippung (Seitenansicht und Aufsicht).
b) Abmessungen des Prüfkörpers; Verbund; Spannungstrajektorien.

Auf den restlichen 80 mm erfolgte eine Störung des Verbundes, indem der Stahl mit einem
Vlies umwickelt und mit einem Plastikröhrchen geschützt wurde. Auf diese Weise ließ sich
entsprechend Abbildung 53b die Last entlang der definierten Verbundlänge in den Prüfkörper einleiten.
Zur Prüfung stand eine servo-hydraulische Prüfmaschine zur Verfügung, mit der die Bewehrungsstäbe
unter definierter Last (Kraftmeßdose) nach unten
(siehe Abbildung 54) aus den Würfeln gezogen wurden. Gleichzeitig konnte über einen induktiven
Wegaufnehmer der Schlupf des Stabes gemessen
werden. Diese Wegmessung diente bei den Versuchen mit Schwellast zur Steuerung der Kraft, um ein
kontinuierliches "Herausziehen" des Stabes und eine
gleichförmige Schädigung des Verbundes zu
erreichen.
Parallel dazu wurden acht SE-Aufnehmer am Prüfkörper befestigt. Leider standen zum Versuchszeitpunkt keine 8 Breitbandaufnehmer gleicher Bauart
zur Verfügung. Deshalb mußten neben vier UEAEAufnehmern auch zwei breitbandige Kistler-Aufnehmer vom Typ 8694 bzw. zwei resonante vom Typ
8612 eingesetzt werden. Ein 8-Kanal-Transientenrekorder mit 1 MHz Abtastrate und 12 Bit Auflösung speicherte die von ihnen registrierten Signale
(nach der Vorverstärkung). Für die weiteren technischen Details vergleiche man mit Kapitel 2.3.
Abbildung 54: Prüfmaschine und Versuchsaufbau.
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Es war möglich, die acht Aufnehmer an fünf Würfelflächen anzubringen - an der sechsten Seite
befand sich die Stahlplatte für die Krafteinleitung. Die Position der Aufnehmer wurde so gewählt, daß sich eine möglichst gute Überdeckung der "Herdkugel" ergab; an jeder Seite befand
sich mindestens ein Aufnehmer. An der Oberseite waren bei allen Versuchen neben dem induktiven Wegaufnehmer für die Schlupfmessung mindestens zwei Sensoren zu befestigen, da diese
Daten für die vertikale Lokalisierung besonders wichtig sind.

6.3.2

Quantitative Auswertung der Schallemissionen

Die Apparatur registrierte pro Versuch zwischen 27 und 377 Ereignisse. Sofern die Signalrate
die Verwendung des internen Meßwertspeicher des Transientenrekorders vorschrieb, konnten
maximal 243 Signale aufgezeichnet werden (Kapitel 2.2.3). Deshalb mußten die Daten bei längeren Versuchen direkt auf Festplatte gespeichert werden. Die Versuchsdauer betrug abhängig
vom Belastungsszenarium zwischen drei Minuten und drei Tagen. Tabelle 14 gibt eine Übersicht über die Eckdaten der vierzehn Versuche. Es wurden fünf Prüfkörper mit monotoner
Schwellbeanspruchung, fünf weitere mit zyklischer Dauerschwing-Belastung und schließlich
vier mit statischer Langzeitbelastung (Dauerstand) beansprucht. Die aufgebrachten Belastungen führten nicht in allen Fällen zum Verbundversagen ("Ausziehen"). In drei Fällen brachen
die Prüfwürfel vor dem Herausziehen des Stahlstabes auseinander; dabei spricht man vom
Spalten.
Nr.

Dauer

SE-Signale

Versagen

5'28"

243

Ausziehen

5'15"

243

Ausziehen

2'51"

58

Spalten

V

8'22"

142

Ausziehen

VI

8'11"

243

Ausziehen

2

12'38"

77

Ausziehen

1

9'58"

141

Ausziehen

4

2h4'24"

I
II
IV

VII
VIII
X

Beanspruchungsart

kontinuierliSchwellast
(weggesteuert mit ei- che Lasterhöner Geschwindigkeit hung bis zum
Versagen
von 0,02 mm/s)

Dauerschwingen
(kraftgesteuert;
Schwingfrequenz
4 Hz)

XI
XII
XIII

Laststufen

Dauerstand
(kraftgesteuert)

243

Spalten

3

h

4 5'23"

27

Ausziehen

1

7'17"

98

Ausziehen

2

17h7'58"

109

Ausziehen

d h

XIV

2

3 2 6'53"

377

Ausziehen

XV

1

19'44"

191

Spalten

2

h

243

Ausziehen

XVI

Dauerschwingen

9 29'10"

Tabelle 14: Übersicht über das Prüfprogramm der Pull-Out-Tests.
Zunächst erfolgte die Auswertung der Daten rein statistisch hinsichtlich der Amplitudenverteilung. Exemplarisch ist ein Versuch mit Schwellast (Experiment V) so ausgewertet worden,
daß sich die automatisch ermittelte Maximalamplitude ("Peak-to-Peak" in Abbildung 49) für
jeden einzelnen Kanal über der Quellzeit auftragen ließ. Der Parameter "Amplitude" ist dabei
allerdings eine relative Größe, weil aufgrund der Ankopplung und der geometrischen Dämpfung (Kapitel 3.2.2) die Werte von verschiedenen Aufnehmern und Ereignissen schwer
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vergleichbar sind. Deshalb wurde die maximale Amplitude für jeden Kanal auf den Wert eins
normiert. Das resultierende Histogramm zeigt die folgende Abbildung.
1,0
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Kanal 8
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0,0
1,0
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0,6
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00 :00
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00 :06

00 :07

00 :08

Abbildung 55: Vergleich der Maximal-Amplituden der registrierten SE-Ereignisse (Experiment V)
für alle acht Kanäle.
Seite 115

Kapitel 6

Schallemissionsmessungen an Stahlbeton

Die Position der Aufnehmer bei diesem
Experiment ist in Abbildung 56 zu sehen.
Betrachtet man zunächst Abbildung 55,
so ist zu beachten, daß alle Signale, die
übersteuert aufgezeichnet wurden, mit
dem Wert eins im Histogramm auftauchen. Tritt dies häufig auf (Kanal 3 und
4), so ist das Bild des SE-AmplitudenHistogramms stark verzerrt und kann für
eine Beurteilung nur schlecht verwendet
werden. Vergleicht man Kanal 1 und 2
mit 7 und 8, so fällt weiter auf, daß das
Muster der SE-Amplituden deutliche Unterschiede aufweist.
Abbildung 56: Position der Aufnehmer bei Experiment V.

Dies kann man so deuten, daß die Schallemissionen zu Beginn des Lasteintrages bevorzugt in
der Nähe dieser Aufnehmer entstehen und sich dann von ihrer Position "wegbewegen". Da die
Aufnehmer 7 und 8 an der Oberseite befestigt waren und der Lasteintrag entsprechend Abbildung 53a nach unten erfolgte, scheint diese Schlußfolgerung plausibel zu sein. Entsprechend
ergibt sich für die an der Stirnseite befestigten Aufnehmer 1 und 2 ein ausgewogeneres Bild
der gemessenen Amplituden. Deswegen wurde Kanal 1 als Referenz für die statistische Auswertung herangezogen.
Abschließend soll ein Beispiel für die Auswertung der mechanischen Meßgrößen gegeben werden. Ausgewertet wurden analog zu Abbildung 57 u. a. die Verbundspannung τb und der
Schlupf. Diese Daten wurden freundlicherweise von Dr. Balázs zur Verfügung gestellt und mit
den Schallemissionsamplituden verglichen, die am Aufnehmer 1 gemessen wurden. Die Amplitudenwerte sind zur besseren Übersicht über 10-Sekunden-Intervalle summiert (Abbildung
57a). Da die Geschwindigkeit des Schlupfes konstant gehalten wurde (Abbildung 57b) läßt
sich τb mit den Amplituden vergleichen. Die höchsten Amplitudenwerte pro Intervall korrespondieren mit dem größten Lasteintrag bei etwa 100-200 s Versuchsdauer. Mit abnehmender
Last wird auch die Schallemissionsaktivität schwächer. Nach 8 Minuten und 22 Sekunden erfolgte das Versagen des Prüfkörpers. Für Abbildung 57c wurden die Amplitudenwerte quadriert und pro Intervall aufsummiert, so daß sich ein Histogramm ergibt, das die Entwicklung
der Schallemissions-Energie widerspiegelt. Die Steigung des Histogramms zeigt ebenfalls einen deutlichen Knick im Bereich der Maximallast.
Über die Ergebnisse der Auswertung der Dauerschwingversuche [BALÁZS et al. 1995] bzw. der
anderen Versuche mit monotoner bzw. Schwellast [BALÁZS, et al. 1993] wurde bereits an anderer Stelle berichtet. Es wurde festgestellt, daß die Schallemissionsaktivität gut mit der Verbundschädigung korreliert. So geht beispielsweise bei den Dauerschwing- bzw. DauerstandVersuchen eine Erhöhung der Last mit einer verstärkten SE-Aktivität einher [BALÁZS et al.
1995]. Bereits die qualitative Auswertung der Schallemissionen liefert also einen ersten Anhaltspunkt über die Verbundschädigung. Es wurde aber auch gezeigt, daß diese Aussagen unsicher bezüglich der Amplituden und der Wahl des Aufnehmerstandortes sind. Insbesondere ist
dadurch eine Lokalisierung des Schadensverlaufs bzw. eine quantitative Abschätzung der
Schädigung des Verbundes nur schwer möglich.
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Abbildung 57: a) Korrelation zwischen Schallemissionshistogramm und Verbundspannung,
b) Schlupf des Stahlstabes und c) SE-Energie über der Zeit.

Es muß auch betont werden, daß die gezeigten statistischen Daten (SE-Histogramme) bereits
"noise-bereinigt" sind. Durch eine visuelle Analyse der Signalformen wurden vor der Bestimmung der SE-Amplituden die Signale entfernt, die durch externe Störquellen hervorgerufen
wurden. Lieferten dabei die optischen Merkmale keinen Aufschluß (dies war der Fall bei Signalen mit einem transienten Wellenzug an allen 8 Stationen), so wurde der Lokalisierungsalgorithmus für die Diskriminierung hinzugezogen.
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6.3.3

3D-Lokalisierung

Als Beispiel für die Auswertung hinsichtlich der Lage der Schallemissionsquellen soll Versuch
XIV dienen. Bei diesem Experiment mit monotoner Dauerlast betrug die Versuchsdauer über
drei Tage (vgl. mit Tabelle 14). Es wurden insgesamt 377 Signale registriert, davon waren 226
Signale Schallemissionen und der Rest Störgeräusche. Die Verbundspannung betrug zunächst
16,5 N/mm2 und wurde nach ca. 50 Stunden auf 18 N/mm2 erhöht. Da auch nach 70 Stunden
noch kein Versagen festzustellen war, erfolgte eine Lasterhöhung bis zum Bruch. Diese ungewöhnliche Lastgeschichte spiegelt sich in der Schallemissionsaktivität wieder. Wie in Kapitel
6.2.2 beschrieben wurde mit dem Programm HypoAE eine Lokalisierung durchgeführt. Die Ankunftszeiten der 226 SE-Signale wurden visuell für alle acht Stationen ausgelesen. Die Geschwindigkeit der Kompressionswelle, die als Eingangsparameter wichtig ist, wurde zu (3,46 ±
0,09) · 10³ m/s bestimmt. Mit diesen Daten wurde eine mehrfache Iteration zur Eliminierung
von systematischen Fehlern ("Stationskorrekturen", s. o.) durchgeführt, worauf auch im nächsten Kapitel noch eingegangen wird. Abbildung 58 zeigt die dreidimensionale Darstellung der
SE-Quellen.
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Abbildung 58: Hypozentren und Projektionen der SE-Quellen von Experiment XIV.
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Die großen Kreise stellen die Hypozentren dar, wobei der Farbverlauf den z-Werten angepaßt
ist. Für eine bessere Darstellung wurde der Würfel "umgedreht", so daß der Lasteintrag jetzt
aufwärts gerichtet ist. Leider gehen bei der Transformation von dreidimensionalen Objekten in
die 2D-Zeichenebene immer Informationen verloren. Deshalb wurden die Projektionen auf die
x/z- bzw. die y/z-Ebene in dasselbe Diagramm eingezeichnet (kleine Kreise). Die meisten SEQuellen befinden sich entlang des maximalen Lasteintrages entsprechend der Darstellung in
Abbildung 53b. Die SE-Aktivität nimmt mit dem radialen Abstand vom Stahlstab stark ab.
Auffallend sind zwei SE-"Ketten" (gestrichelte Linie), die besonders ins Auge fallen, betrachtet von die x/z-Projektionen. Die erste Kette hat einen x-Abstand von 1,5 bis 2,5 cm, die zweite liegt in einer Entfernungen von 7 bis 8 cm vom x-Achsenursprung. Scheinbar laufen diese
Emissionen nach "oben" in Richtung zunehmender z-Werte. Die y/z-Projektion beweist, daß
diese Quellen mit y-Werten von 3,5 - 4 cm etwa auf einer Ebene liegen. Interessant ist, daß
diese Schallemissionen mit einem Riß korrelieren, der den Würfel in dieser Ebene durchläuft
und zum endgültigen Versagen des Prüfkörpers führte.
Ein weiteres Detail demonstriert eine "SE-Lücke", die ebenfalls in der x/z-Projektion auffällt
und genau in der Würfelmitte (bei 5 cm, x-Achse) liegt. Da es sich bei diesen Punkte um Projektionen handelt, ist dies anscheinend ein Effekt, der nicht auf die Darstellungsart zurückzuführen ist. Bei der zweiten Projektion tritt diese Lücke nicht auf. In Kapitel 6.3.1 wurde bereits darauf hingewiesen, daß der verwendete Norm-Bewehrungsstahl eine exzentrische Rippung aufweist (Abbildung 53a). Die Richtung dieser Rippung umschloß bei diesem Experiment mit der x-Achse einen Winkel von etwa 45°. Offenbar verursacht die Querrippung eine
erhöhte SE-Aktivität, während die glatte Längsrippe des Stabes einen schlechteren Verbund
mit dem Beton hat. Dies muß auch der Grund für das Auftreten des Risses (s. o.) sein. Um
diese These zu stützen, wurden im folgenden Bild die SE-Projektionen auf die x/y-Ebene
(Aufsicht) dargestellt.
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Abbildung 59: Aufsicht auf den Würfel (x/y-Ebene) mit SE-Projektionen und Stab.
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Eine Häufung der Emissionen in der Richtung der Rippung ist besonders auffällig, ebenso wie
die "Lücke" in den Daten orthogonal dazu, die sich wie gezeigt auch auf die x/zProjektion
auswirkt.
Ein anderes interessantes Detail betrifft das Zentrum des Würfels. Hier gibt es eine Lücke der
SE-Aktivität in der Mitte, wo der Stahlstab einbetoniert war. Die Stelle des Stabes wurde grob
skizziert (Schraffur). Es kann angenommen werden, daß bei den geringen Belastungen des
Stahlstabes selbst, keine Schallemissionen aus dem Stahl auftreten. Die Quellen, die "im" Stab
lokalisiert wurden, stellen also eine Fehllokalisierung dar. Folgt man dieser Argumentation und
nimmt man weiter an, daß sie direkt von der Kontaktfläche Stab/Beton herrühren, so bietet
sich hier eine gute Möglichkeit, die Lokalisierungsgenauigkeit abzuschätzen. Der maximale radiale Abstand zum Stahlrand beträgt ca. 4 mm. Das Ergebnis dieser Fehlerabschätzung ist allerdings abhängig vom S/N-Verhältnis der Schallemission und der Geometrie der Aufnehmeranordnung. Mit Hilfe einer günstigeren Plazierung der Sensoren kann die Genauigkeit in
einer Raumrichtung vergrößert werden. Man könnte durch eine entsprechende Berechnung die
optimale Lage der Sensoren bestimmen. Bei den beschriebenen Messungen wurden verschiedene Aufnehmeranordnungen getestet, eine numerische Bestimmung der "besten" Positionen
erschien jedoch nicht notwendig.
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Abbildung 60: SE-Quellen-Verteilung in der x/z-Ebene; Schallemissionen numeriert entsprechend
des Zeitpunkts ihrer Registrierung.
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Abschließend wurde untersucht, welche Aussagen aus dem zeitlichen Verlauf der SE-Aktivität
getroffen werden können. Abbildung 60 zeigt die x/z-Projektionen der SE-Quellen entsprechend Abbildung 58. Jedoch wurden die Emissionen hier entsprechend der Ursprungszeit
durchnumeriert. Obwohl diese Darstellung etwas unübersichtlich ist, fällt auf, daß die Nummern "bunt gemischt" sind. Man könnte annehmen, daß die Schadensausbreitung entsprechend
den Spannungstrajektorien in Abbildung 53b vom Stahlstab radial nach außen verläuft und
dies mit einer SE-Entwicklung in dieser Richtung einhergeht. Offenbar ist diese Annahme
falsch. Am besten wird dies an den beiden eingezeichneten Ketten deutlich, deren Entwicklung
nicht kontinuierlich über Versuchszeit und Weg verläuft. Bei zerstörenden Prüfungen an diesen Würfeln (auf die hier nicht näher eingegangen werden soll) zeigte sich, daß die Brüche im
Betonwürfel teilweise durch die Zementmatrix um die Zuschläge herum und teilweise durch
die Zuschläge selbst verlaufen. Anscheinend hängt dieser Effekt vom Verbund der Beton/Zement-Matrix ab. Es ist vorstellbar, daß dieser Verbund an manchen Stellen besser ist. Dort, wo
er schlechter ist, gibt es frühe Zement-Matrix-Brüche. An anderen Stellen ist der Verbund solange intakt, bis das Zuschlagkorn selbst ermüdet. Erst wenn sich eine durchgehende Rißfront
gebildet hat, führt die Ermüdung des Materials zum Versagen.
Die detaillierte Untersuchung dieser Mechanismen und die Interpretation der gewonnenen Ergebnisse soll in Zukunft unter Anwendung der bruchmechanischen Erkenntnisse angewendet
werden. Hier sollen zunächst die Indizien gesammelt und die Methoden vertieft werden, die eine genauere Analyse ermöglichen. Bevor die Schadensmechanismen in Form einer Inversion
der Momententensoren untersucht werden, wird gezeigt, wie der verwendete Lokalisierungsalgorithmus für eine Detektion von Inhomogenitäten genutzt werden kann.

6.3.4

Bestimmung von Laufzeitresiduen

Mit Hilfe der Residualtheorie werden Laufzeiten transienter Wellen bezüglich ihrer Abweichungen von einem vorgegebenen bzw. berechneten Laufzeitmodell untersucht. Der Meßparameter ist also eine verfrühte bzw. verspätete Ankunft des Raumwelleneinsatzes. In der Geophysik benutzt man dieses Verfahren, um aus teleseismischen Daten (Seismogramme von Erdbeben in mittlerer und großer Entfernung) Hinweise auf die Struktur der Erdkruste unter den
Stationen zu erhalten. Typischerweise setzt man Stationsnetze mit mindestens 10 Stationen bei
einer Flächendeckung von 10 bis 100 km2 ein [BACKUS & GILBERT 1969; AKI & LEE 1976; DZIEWONSKI 1984]. Für die dort behandelten Probleme kann die Erdkruste als geschichtetes Medium mit geringer lateraler Inhomogenität als quasi unendlich ausgedehnter Halbraum ("FlacheErde-Transformation") betrachtet werden. Deshalb teilt man das 2D- bzw. 3D-Startmodell in
Rechtecke bzw. Blöcke ein, deren Geschwindigkeitsverteilung (P- bzw. S-Welle) invertiert
wird. Grundlage für die Benutzung der Residuumstechnik ist die sorgfältige Lokalisierung der
Ereignisse.
Wegen der etwas anderen Randbedingungen ist zu untersuchen, ob man diese Technik prinzipiell auf die zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen anwenden kann. Dabei wurde auf eine
Blockeinteilung verzichtet und angenommen, daß sich das Medium isotrop verhält. Im Gegensatz zur Geophysik kann oft der Quellbereich vorhergesagt oder zumindest eingeschränkt werden, so daß es sinnvoll ist, auch Stationen "neben" und "unter" der Quelle zu plazieren. Allerdings ist es bei den SE-Daten schwer, außer P-Wellendaten auch Informationen anderer Phasen zusätzlich zu verwenden (siehe Abbildung 3). Außerdem kann man annehmen, daß sich die
Laufzeiten für diesen geringen Entfernungsbereich linear verhalten.
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Abbildung 61: Aufsicht (x/y-Ebene) auf einen Betonwürfel mit Stahlstab.

Bei ausreichender Überdeckung machen sich Inhomogenitäten mit signifikantem Geschwindigkeitskontrast in Form eines Schattenbereichs bemerkbar. Dies demonstriert die obige Abbildung, die den beschriebenen Versuchsaufbau (Betonwürfel, Stahlstab, Aufnehmer) in der x/yEbene schematisiert. Es sollen dabei nur die Aufnehmer 1, 3 und 5 betrachtet werden. Befindet
sich eine Schallemissionsquelle bezüglich eines Aufnehmers hinter dem Stahlstab, so liegt sie in
dessen "Schatten". Für die Aufnehmer 1, 3 und 5 wurden die Schattenbereiche durch zwei
Tangentialgeraden markiert (graue Felder). Wegen des gestörten Verbundes ist bei den Schallemissionen, deren Quellen im Schattenbereich liegen, mit einer erhöhten Laufzeit zu rechnen.
Wie beschrieben ist es mit dem Programm HypoAE möglich, im Hinblick auf Quellzeit und
-ort zu iterieren, sofern Daten von mehr als vier Sensoren vorliegen. Es ermittelt für jede Station die Abweichung von gemessener zu berechneter Ursprungszeit (RES-Wert) (Kapitel 6.2.2).
Diese Werte wurden am Beispiel der Daten des Experiments V systematisch untersucht. Um
eine grobe Übersicht über die Laufzeitresiduen zu gewinnen, wurden alle Abweichungen, die
größer als 5 µs waren, als Residuum bezeichnet. Dieser Wert ist zwar willkürlich gewählt,
liegt jedoch noch im Rahmen der Meßgenauigkeit (Kapitel 6.2.3). Demnach zeigt beispielsweise Station "S3" in Abbildung 50 für diese Schallemissionsquelle ein Residuum (-5,89 µs),
welches die Signifikanzschwelle überschritten hat. In Abbildung 62 sind alle SE-Quellen von
Versuch V in einer x/y-Ebenen-Projektion entsprechend der Darstellung in Abbildung 61 gezeigt. Wieder sind hier als Beispiel die Aufnehmer 1, 3 und 5 zu sehen - sie sind mit verschiedenen Farben markiert. Daten, die bezüglich dieser Aufnehmer eine Laufzeitdifferenz von absolut mehr als 5 µs zeigten, sind mit der entsprechenden Farbe gezeichnet. Um die Grenzen
des Schattenbereichs zu ermitteln, wurden die äußersten Farbpunkte durch zwei Geraden mit
dem entsprechenden Aufnehmer verbunden. Faßt man diese Bereiche zusammen, so ergibt sich
ein Kernbereich in der Mitte der Grafik. Bedenkt man, daß nur drei Aufnehmer verwendet
wurden, so kann man sagen, daß dieser Bereich sehr gut mit dem einbetonierten Stahlstab
übereinstimmt.
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Abbildung 62: Laufzeitresiduen für Versuch V (x/y-Projektion).

Eine ähnliche Grafik ergibt sich für die x/z- bzw. y/z-Ebene, wenngleich für diese Bereiche
noch weniger Aufnehmer zur Verfügung standen. Faßt man alle Ergebnisse zusammen, so ergibt sich ein recht genaues räumliches Abbild des Stabes.
Dieses Ergebnis war etwas überraschend, obwohl der Stahlstab eine Inhomogenität mit großem Impedanzkontrast und Volumen darstellt. Allerdings wurden für die Analyse lediglich PWellen-Einsatzzeiten verwendet, was für die Qualität der durchgeführten Lokalisierung
spricht. Entsprechend ist der wichtigste Gewinn, der durch die Residuumstechnik erzielt werden kann, in der Erhöhung der Lokalisierungsgenauigkeit zu sehen. Für die Detektion von Inhomogenitäten sollte man besser auf die Tomographie zurückgreifen. Aufgrund der relativ
großen Menge an Daten der guten Strahlüberdeckung erscheint die Anwendung dieses Verfahrens auf Schallemissionsdaten im Rahmen einer passiven Laufzeittomographie möglich.
Diese Vorgehensweise wurde auf der Grundlage globalseismischer Daten für eine vollständige
Tomographie der Erde benutzt [ANDERSON & DZIEWONSKI 1982]. Bei der Detektion von Inhomogenitäten in Beton ist es einerseits wünschenswert, die Anzahl der Stationen zu erhöhen,
andererseits sollte man in diesem Fall zusätzlich aktive Quellen (Ultraschall-Geber) benutzen,
um so die Datenqualität zu erhöhen.

6.3.5

Signalformvergleich mit der Kohärenzanalyse

Bis hierher wurde, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur ein sehr kleiner Teil der Seismogramme für die Auswertung benutzt - z. B. die Maximal-Amplitude oder die Ankunftszeit des
Signals. Lediglich für eine Diskriminierung zwischen Signalen und Störgeräuschen wurde die
gesamte Wellenform "analysiert". Bei dieser qualitativen optischen Analyse der aufgezeichneten Signale fiel auf, daß darunter Wellenformen waren, die denen anderer Ereignisse sehr ähnlich waren.
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Abbildung 63: Vergleich der Seismogramme von drei SE-Ereignissen (jeweils Kanal 1-4, ungefiltert). a) SE27, b) SE104 und SE120.
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Als Beispiel zeigt die Abbildung 63 die Seismogramme von drei verschiedenen Ereignissen
(SE 27, 104, 120) an den Stationen 1 bis 4. Vergleicht man die Teile a) und b) der Abbildung
miteinander, so fällt zunächst auf, daß die Ereignisse offenbar verschiedene Hypozentren besitzen, da die Ankunftszeit an den einzelnen Stationen (paarweise verglichen) unterschiedlich ist.
Außerdem zeigt die Signalform signifikante Unterschiede. Vor allem fällt auf, daß Kanal 4 einmal (Abbildung 63a) einen P-Wellenzug zeigt, der zunächst recht schwach ist und dann in eine
langanhaltende Koda mit großen Amplituden übergeht. Abbildung 63b weist demgegenüber
einen ausgeprägten P-Wellenzug auf, dessen Koda vergleichsweise schwach ist. Auch bei der
Betrachtung der anderen Kanäle fallen große Unterschiede ins Auge. Vergleicht man dagegen
die Signale in Teil b) und c) der Abbildung miteinander, so ist ihre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Es ist verblüffend, wie sich die Signale der einzelnen Stationen bis in die kleinsten Details
der Koda gleichen. Jeder Wellenzug und jede Halbschwingung kann in dem Seismogramm des
korrespondierenden Kanals identifiziert werden.
Systematisch wurde dieser erstaunliche Effekt für alle Daten von Experiment V untersucht.
Es wurde festgestellt, daß es Gruppen von bis zu 11 Ereignissen gibt, die offenbar zusammengehören. Die Signale einer Gruppe zeigen (kanalweise verglichen) eine große Ähnlichkeit miteinander, während Signale von verschiedenen Gruppen nicht ähnlich sind. Um diese Beobachtung zu quantifizieren, wurde ein Verfahren aus der Signaltheorie in die Werkstoffprüfung
übertragen. Durch die Berechnung der Kohärenz-Spektren wird die objektive Einteilung in Signalgruppen erleichtert.
Der von CARTER UND FERRIE [1979] eingeführte Formalismus der Quadrierten Magnituden-Kohärenz (magnitude squared coherence MSC) basiert auf der diskreten Fouriertransformation.
Die Diskretisierung eines zeitkontinuierlichen Signals wurde bereits in Kapitel 2.2.2 beschrieben. Möchte man zwei Signale auf ihre Ähnlichkeit hin untersuchen, so berechnet man zunächst die DFTs der Signale entsprechend Gleichung 2.2.2.9. Für zwei Signale X und Y erhält
man daraus X'm bzw. Y'm, wobei wie gezeigt diese Reihen nur für diskrete Frequenzen ωm definiert sind. Daraus lassen sich die Autospektren (oder genauer die spektralen Energiedichten)
GXX und GYY der beiden Signale ermitteln, in dem man die Signale X und Y in N Segmente mit
jeweils P Meßwerten bei einer Samplingfrequenz von fs zerlegt. Man erhält:
N

(Gl. 6.3.5.1)

G XX (ω) =

1 ⋅
Σ X m (ω)
N ⋅ f s ⋅ P m=1

(Gl. 6.3.5.2)

G YY (ω) =

1 ⋅
Σ Ym (ω)
N ⋅ f s ⋅ P m=1

2

N

2

und

.

Zuletzt wird noch das Kreuzleistungsdichte-Spektrum (oder kurz: Kreuzspektrum) benötigt.
Für zwei Signale X und Y wird es bestimmt durch
(Gl. 6.3.5.3)

G XY (ω) =

1
⋅
N ⋅ fs ⋅ P

N

Σ
m=1

X m∗ (ω) ⋅ Y m (ω)

,

wobei X m∗ das Konjugiert-Komplexe der Funktion X'm bezeichnet. Das Kohärenzspektrum CXY
zweier Zeitserien ist gegeben durch:
(Gl. 6.3.5.4)

G XY (ω) 2
C XY (ω) =
G XX (ω) ⋅ G YY (ω)

.
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Dieser dimensionslose Ausdruck beschreibt mathematisch die "Ähnlichkeit" zweier Zeitserien
im Frequenzbereich. Sind zwei Signale identisch, so ist das Produkt ihrer Autospektren und
das Quadrat des Kreuzspektrums gleich und somit erhält man für den Quotienten CXY(ω) den
Wert Eins über den gesamten Frequenzbereich. Sind die beiden Signale über den gesamten
Frequenzbereich oder in Frequenzabschnitten n unähnlich, so liefert das ein Spektrum, dessen
Werte kleiner als eins sein müssen.
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Abbildung 64: Vergleich der gemittelten Kohärenzspektren von
a) zwei Signalen mit kleiner Kohärenzsumme (SE27 und SE104) und
b) zwei "ähnlichen" Signalen (SE104 und SE120).

Dies soll anhand des vorangegangenen Beispiels untersucht werden. Für jedes Kanalpaar in
Abbildung 63 a und b wurden Kohärenzspektren im Bereich zwischen 0 und 500 kHz (das
entspricht der Bandbreite des Systems) berechnet. Abbildung 64a zeigt die mittlere Kohärenzfunktion (addiert aus den Einzelspektren) der beiden Ereignisse. Über den gesamten Spektralbereich wurde eine Kohärenz von weniger als 0,5 ermittelt. Demgegenüber ergibt sich für die
Signalpaare in Abbildung 63 b und c ein anderer Spektralverlauf (Abbildung 64b). Aufgrund
ihrer Ähnlichkeit wurden für die Kohärenz im Bereich zwischen 0 und 300 kHz Werte deutlich
über 0,5 ermittelt. Erst für höhere Frequenzen nimmt die Kohärenz stark ab. Offenbar dringen
Signalanteile oberhalb von 300 kHz nicht mehr bis zum Aufnehmer, so daß im Kohärenzspektrum nur noch das schlecht korrelierte Rauschen (Noise) dominiert. Es ist wahrscheinlich, daß
dieser Effekt durch die Streuung der Schallwellen an den Zuschlagskörnern hervorgerufen
wird (siehe Kapitel 3.3.1). Der nach Gleichung 3.3.1.1 berechnete Wert von 13,7 mm für die
Wellenlänge bei 300 kHz und einem vP von (4,10 ± 0,07) · 10³ m/s (bei Experiment V) entspricht dem Größtkorndurchmesser von 16 mm.
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Die Signalanteile vor dem beschriebenen Abfall korrelieren offenbar gut. Um die Beurteilung
der Ähnlichkeit zweier Signale zu erleichtern und die Analyse zu beschleunigen, kann man die
Kohärenzsumme C einführen. Sie soll für den Frequenzbereich, in dem die Signalanteile dominieren, einen mittleren Wert für die Ähnlichkeit angeben. Dazu wird in dem willkürlich festgelegten Frequenzbereich (in diesem Fall zwischen 0 und 300 kHz) die Summe der Kohärenz gebildet. In dieser Form ist die Kohärenzsumme eine relative Größe, da sie vom Frequenzbereich
des Signales bzw. vom Größtkorndurchmesser abhängt. Deshalb soll sie noch durch das betrachtete Frequenzintervall dividiert werden. Mit der oberen (fmax) bzw. unteren (fmin) Frequenzgrenze erhält man:
(Gl. 6.3.5.5)

C XY :=

1
(f max − f min )

fmax

Σ C XY(f) ∆f

.

f min

Man kann die Kohärenzsumme für jeden einzelnen Kanal pro Signalpaar oder für die mittlere
Kohärenzfunktion (Summe über alle Kanäle) pro Signalpaar ermitteln. Letzteres wurde für die
beiden bereits betrachteten Signalpaare SE27/SE104 bzw. SE104/SE120 durchgeführt. Entsprechend den Abbildungen 67a und b, in denen der Integrationsbereich markiert ist, erhält
man im ersten Fall einen Wert von 0,24 und für die beiden gut korrelierten Signale 0,76.
Obwohl so eine relativ handliche Größe für die Ähnlichkeit zweier Signale gefunden wurde, ist
deren Interpretation nicht einfach. Entsprechend der Argumentation in Kapitel 1, ist das Signal
und damit CXY von den Übertragungsfunktionen der Quelle, des Materials und der Aufnehmer
beeinflußt. Für die in diesem Kapitel ausgewerteten Signale der Experimente I bis XVI sollten
nur Wellenformen von Aufnehmern gleichen Typs im Hinblick auf die Sensorcharakteristik
verglichen werden. Bei der Untersuchung von Aufzeichnungen verschiedener Aufnehmer, muß
man deren Übertragungsfunktion berücksichtigen. Dies ist ohne eine Anwendung der Dekonvolution, die - wie in Kapitel 2.3.4 festgestellt wurde - keine befriedigenden Ergebnisse liefert,
nicht möglich. Berücksichtigt man die Ergebnisse des letzten Kapitels (Laufzeitresiduen), so
wird klar, daß außerdem der Einfluß von Materialheterogenitäten nicht vernachlässigt werden
kann. Allein wegen der Inhomogenität, die der Stahlstab darstellt, ist die Veränderung des Signals durch verschiedene Laufwege schwer abzuschätzen. Betrachtet man zuletzt das Quellsignal selbst, so fällt auf, daß die untersuchten Signale trotz der soeben beschriebenen Unsicherheiten, zum Teil sehr große Ähnlichkeiten aufweisen. Eine Analyse der Hypozentren zeigt, daß
diese Signale aus demselben Hypozentralbereich kommen. Eine kanalweise Berechnung der
Kohärenzsumme für diese Signale mit identischem Laufweg läßt vermuten, daß sich auch ihre
Quellmechanismen ähneln. Demgegenüber gibt es Signale, deren Herdkoordinaten nur wenig
abweichen, die aber starke Signalformunterschiede aufweisen. Auf der anderen Seite findet
man nur wenige Schallemissionen aus unterschiedlichen Quellbereichen, die eine mindestens
mittlere Ähnlichkeit (C XY > 0, 6) besitzen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß der Einfluß der Aufnehmercharakteristik und des
Laufweges für diese Methode nicht vernachlässigt werden kann. Signale mit großer Kohärenzsumme (> 0,6) müssen bei den betrachteten Experimenten anscheinend neben ähnlichen Quellmechanismen auch identische Laufwege haben und mit demselben Aufnehmer registriert werden. Das Verfahren bietet sich für eine zukünftige Anwendung in den Fällen an, in denen
Schallemissionsignale nur geringen Einflüssen aufgrund von Materialinhomogenitäten ausgesetzt sind. Dafür sollte beispielsweise der Laufweg durch eine optimierte Wahl der Prüfkörpergeometrie vergrößert werden. Zeichnet man außerdem die Signale mit mehreren Aufnehmern
des selben Typs auf, so müßte man über die Bestimmung der Kohärenzsumme auf einfache
Art eine Signal- bzw. Bruchklassifizierung durchführen können. Da das vorgestellte Verfahren
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im Frequenzbereich arbeitet und "handliche" Werte liefert, ist so auch eine große Anzahl von
SE-Ereignissen zu untersuchen. Allerdings ist durch eine solche Mustererkennung die absolute
Bestimmung des Herdmechanismus (also der Bruchursache) ohne Referenzsignale nicht möglich. Eine Lösung für dieses wichtige Problem bietet die Analyse des Momententensors.

6.3.6

Bestimmung der Herdflächen mit der Momententensorinversion

Es wurde bereits in Kapitel 4.2.3 darauf hingewiesen, daß es verschiedene Möglichkeiten gibt,
weitere Details über den Herdmechanismus aus der Analyse der Schallemissionssignale zu gewinnen. Mit Hilfe der Momententensorinversion (MTI) ist die Bestimmung des Bruchtyps, der
Abstrahlcharakteristik des Bruches (also der Lage der Bruchflächen im Raum) und des seismischen Momentes - welches ein Maß für die emittierte Energie ist - möglich.
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Abbildung 65: Bestimmung der Amplitudenwerte für die relative Momententensorinversion an
Kanal 8 (Ereignisse SE20, SE23, SE34, SE95, SE133).
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Abbildung 66: Relative Momententensorinversion für vier SE-Cluster. Prüfkörper (Ausschnitt) mit
Lage der SE's (3D und x/y-Projektion) und P/T-Diagramme.
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Wie beschrieben können bei stark heterogenen Medien die GREENschen Funktionen des Mediums vernachlässigt werden. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung von Laufzeitresiduen
wurde klar, daß die Homogenitätsbedingung speziell bei den in Kapitel 6.3 diskutierten Prüfkörpern für Pull-out-Versuche nicht erfüllt ist. Deshalb bot sich als Lösung die Anwendung
der von Dahm [1993] entwickelten Methode der relativen Momententensorinversion (MTI)
an. Es soll anhand von vier ausgewählten SE-Clustern untersucht werden, ob dieses Verfahren
prinzipiell in der Lage ist, die Bruchcharakteristik richtig zu bestimmen. Ist dieser Test erfolgreich, läßt sich dieses Verfahren für die zukünftigen SE-Messungen optimieren.
In enger Zusammenarbeit mit Dr. Dahm wurde eine relative MTI an den Daten des Versuchs
V durchgeführt. Entsprechend Kapitel 4.2.3 ist es notwendig, eng benachbarte Ereignisse mit
geringem Abstand voneinander im Verhältnis zum Abstand Quelle-Empfänger auszuwählen.
Wie diese Einschränkung quantitativ aufzufassen ist, konnte noch nicht untersucht werden.
Deshalb wurden Cluster mit SE-Signalen, deren Hypozentraldistanz unter einem Zentimeter
lag, ausgewählt. Die Signale der Cluster befanden sich alle in der Mitte des Würfels, allerdings
auf vier verschiedenen Seiten um den Stahlstab herum. Sie sind - durch vier verschiedene Symbole markiert - in Abbildung 66 zu sehen. Es wurden Cluster mit 5, 6, 7 bzw. 9 SE- Signalen
untersucht. Für die Inversionsrechnung wurden lediglich die Amplitudeninformationen der
Kompressionswelle benutzt. Dies ist in Abbildung 65 dargestellt. Dort ist für das erste Cluster
mit fünf Signalen jeweils die abgelesene Amplitude markiert (nur Kanal 1). Weitere Informationen wie z. B. die Polarität der Welle wurden für die Iteration nicht verwendet. Die Berechnung des besten Momententensors erfolgte unter Benutzung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Das Resultat für die vier Cluster ist zusammen mit ihren Hypozentren in Abbildung 66 dargestellt. Cluster 1 (oben links) besteht z. B. aus fünf Ereignissen (EV20, EV23,
EV34, EV95 und EV133), deren Quellort mit einem schwarzen Kreis markiert ist. Für jedes
Ereignis ist das P/T-Diagramm der unteren Herdkugel zu sehen. Unter diesen Diagrammen
sind die berechneten Scherbruchanteile (DC), die Öffnungsbruchanteile (ISO) und der relative
Tensoranteil (MR), sowie das seismische Moment angegeben [DAHM 1996]. Im Diagramm
selbst ist jeweils die beste Lösung für die P- bzw. T-Achse mit einem Kreuz bzw. Stern markiert. Außerdem wurden mit Hilfe einer sogenannten Bootstrap-Analyse [EFRON & TIBSHIRANI
1986] Fehlerpunkte berechnet. Das Programm zur relativen Momententensorinversion ermittelt neben der Matrix des Tensors auch eine Fehlermatrix mit den Standardabweichungen der
Einzelkomponenten. Da die Berechnung des besten P- bzw. T-Punktes keine Fehlerfortpflanzung zuläßt, muß eine andere Möglichkeit zur Fehlerdarstellung gefunden werden. Mischt man
zu jeder Tensorkomponente ein normalverteiltes Rauschen mit der entsprechenden Standardabweichung, so erhält man eine neue Momententensormatrix, deren Komponenten um die
besten Achsen streuen. Der Grad der Streuung dieser neuen P- und T-Punkte ist durch die Gesamtheit der Standardabweichungen bestimmt und damit ein Maß für die Qualität der Daten.
Die Berechnung der Fehlerpunkte wurde für jedes Ereignis 200 mal durchgeführt; sie sind jeweils als kleine Punkte in die Grafik eingezeichnet.
Die P- bzw. T-Achse bestimmen den größten bzw. kleinsten Eigenwert des Momententensors
(P- bzw. T-Achse). Eine reine Scherdislokation zeigt eine Bruchfläche mit einer Orientierung
von etwa 45° zur P- bzw. T-Achse. Die P-Achse zeigt ungefähr in die Richtung der maximalen
Hauptspannung und die T-Achse ungefähr in Richtung der kleinsten lokalen Hauptspannung.
Entgegen den üblicherweise verwendeten P/T-Darstellungen, wie sie z. B. Abbildung 31 zeigt,
wurden hier die Achsen nicht explizit eingezeichnet. Durch die Berechnung der Fehlerpunkte
ist aber eine Abschätzung der Fehler möglich. Deshalb wurde für die ersten Untersuchungen
diese Darstellung gewählt.
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Die Auswertung der Diagramme zeigt abgesehen von den Ereignissen 59, 97 und 133 ein erstaunlich einheitliches Bild. Es überwiegen Auf- oder Abschiebungsmechanismen mit einer
kleinen horizontalen Komponente. Die P-Achse liegt fast immer vertikal bzw. ist um 10-25°
geneigt. Verwendet man die Polaritätsinformation der Seismogramme, so läßt sich feststellen,
daß es sich um Abschiebungen handeln muß, wie sie modellhaft bereits in Abbildung 31 dargestellt wurden. Die T-Achse verläuft horizontal. Offenbar sind also Brüche vom Typ Mode II
die Ursache für diese Schallemissionen. Die Scherbrüche sind offensichtlich abwärts (in zRichtung) gerichtet und haben eine kleine horizontale Komponente (x/y-Ebene). Dieses Ergebnis war für die aufgebrachte Lastart zu erwarten. In Abbildung 53b wurden vorab die erwarteten Spannungstrajektorien eingezeichnet. Die ermittelten Bruchmechanismen bestätigen anscheinend dieses Modell. Darüberhinaus wurden die seismischen Momente (SM) ermittelt. Sie
sind ein direktes Maß für die Bruchenergie und werden definiert als das Produkt von Herdfläche, Schermodul und seismischer Dislokation (relative Versetzung der beiden Bruchflächen)
[SCHNEIDER 1975]. Diese Herdparameter sind aus dem seismischen Moment quantitativ zu ermitteln, sofern die Beziehung zwischen der am Aufnehmer gemessene Amplitude bzw. Spannung mit der wahren Bodenbewegung der registrierten Schwingung bekannt ist. Da diese Beziehung für die verwendeten Aufnehmer vom Hersteller nicht angegeben wird, liefern die angegebenen Momente nur relative Werte. Betrachtet man die ermittelten Momente, so fällt auf,
daß die zwei Ereignisse, die eine besonders große Streuung der Fehlerpunkte zeigen, ein sehr
kleines relatives Moment (SM ≤ 0,04) besitzen bzw. in einem Fall (EV133) gar nicht ermittelt
werden konnten. Es ist wahrscheinlich, daß dies die Ursache für eine möglicherweise fehlerhafte Bestimmung der P/T-Achsen ist.
Trotz dieser plausiblen Interpretationen und des anscheinend konsistenten Datensatzes sind
diese Ergebnisse nicht abgesichert, da sie auf Annahmen beruhen (siehe Kapitel 4.2.3), die
nicht erfüllt sind. Die mittleren Hypozentralentfernungen bei den Experimenten lagen zwischen
40 und 70 mm. Dies entspricht in etwa den beobachteten Wellenlängen. Man muß deshalb davon ausgehen, daß sich die Sensoren im Nahfeld der Quellen befinden. Es wurde jedoch nicht
überprüft, inwieweit Nahfeldeffekte die Bestimmung des Momententensors beeinflussen. Genauso ist fraglich, ob in diesem Fall die Schallemissionen noch als Punktquellen betrachtet
werden können und wie groß dieser Effekt ist. Schrumpft die Differenz zwischen den SEQuellen-Abständen im Cluster und den Hypozentraldistanzen, so wächst der Einfluß von Inhomogenitäten, bis die GREENschen Funktionen nicht mehr eliminiert werden können. Weiterhin
war nicht zu berücksichtigen, daß aufgrund der verschiedenen Übertragungsfunktionen der
Aufnehmer möglicherweise die Amplituden in unterschiedlichen Frequenzbereichen extrahiert
wurden. Ein uneinheitlicher Aufnehmertyp ist für diese Art der SE-Analyse ungünstig.
Abgesehen von diesen Einschränkungen ist die Übereinstimmung zwischen den erwarteten und
ermittelten Abstrahlcharakteristiken überraschend. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache,
daß keine Annahmen über Bruchverlauf oder Bruchtyp in die Berechnungen einflossen. Bei
zukünftigen Experimenten ist jedoch darauf zu achten, noch mehr Aufnehmer (des selben
Typs) zu verwenden, so daß die Überdeckung der Quellen hinreichend gut ist. Außerdem sollte der Nahbereich nach Möglichkeit vermieden werden. Bei homogeneren Prüfkörpern kann
dazu der Frequenzbereich der Registrierung nach oben verschoben werden. Ist dies nicht möglich, so sollte man die Hypozentraldistanz vergrößern, in dem die Sensoren weit genug von
den Bruchorten (falls bekannt) entfernt plaziert werden. Gleichzeitig ist es notwendig, den
Einfluß von Nahfeldtermen auf die Theorie [DAHM 1996] zu untersuchen.
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Zusammenfassung und Beurteilung der SEA-Ergebnisse

Im Rahmen einer quantitativen Analyse von Schallemissions-Signalen wurden mehrere Verfahren weiter- bzw. neuentwickelt mit dem Ziel, Untersuchungsmethoden für die Beobachtung
des Schädigungsverlaufs bereit zu stellen. Grundlage und Kernstück der quantitativen SEA ist
die Lokalisierung der Hypozentren im Prüfkörper. Durch die Beobachtung der räumlichen und
zeitlichen SE-Aktivität ist die Untersuchung der Bruchflächenentstehung und deren Lage in
Bezug auf den Lasteintrag sowie die detaillierte Analyse des Prüfkörperversagens möglich. Es
wurde demonstriert, daß durch den entwickelten Lokalisierungsalgorithmus sogar eine grobe
Ortung von Störkörpern auf der Basis von Laufzeitresiduen durchgeführt werden kann. Dadurch wächst außerdem die Genauigkeit der SE-Lokalisierung. Der Algorithmus ist sehr flexibel und kann schnell an verschiedene Prüfkörpergeometrien und Versuchsbedingungen angepaßt werden.
Die genaue Lokalisierung der Schallemissionen bietet die Möglichkeit, Methoden der Nachrichtentechnik bzw. Seismologie zu benutzen, um die Wellenformen näher zu analysieren.
Durch die Berechnung von Kohärenzspektren kann die Ähnlichkeit von SE-Signalen bestimmt
werden. Um dieses Verfahren für die Praxis handlicher zu machen, läßt sich die Kohärenzsumme als normierter mittlerer Wert für die Ähnlichkeit in einem Frequenzintervall einführen. Sind
die Bruchmechanismen der Quellen von einigen Referenzereignissen bekannt, so ist es möglich, mit Hilfe der Kohärenzanalyse auf die Bruchmechanismen der übrigen zu schließen.
Zur Fixierung der Bruchmechanismen bei Schallemissionsmessungen an heterogenen Werkstoffen wurde die Methode der relativen Momententensorinversion weiterentwickelt. Diese
Clusteranalyse der Daten hat gegenüber klassischen Methoden den Vorteil, daß weder Inhomogenitäten im Prüfkörper noch die sensible Ankopplung einzelner Aufnehmer einen Einfluß
auf das Ergebnis haben. Durch dieses Inversionsverfahren ist es möglich, die Abstrahlcharakteristika von SE-Clustern zu bestimmen. So läßt sich bereits während des Versuchs der Schädigungsmechanismus untersuchen, ohne daß der Prüfkörper zerstört wird. Dadurch bietet dieses
neue Verfahren eine ganze Reihe von vielversprechenden Möglichkeiten wie die Charakterisierung des Schädigungsverlaufs oder die Untersuchung eines Werkstoffverbundes unter Belastung. Zunächst sind allerdings umfangreiche Tests und die Optimierung des Verfahrens für
verschiedene Einsatzgebiete notwendig. Weitere Informationen, die aus der Inversion des Momententensors gewonnen werden können, sind die Bestimmung der Fläche des Mikrobruches
oder die abgestrahlte Energie (seismisches Moment). Zusammen mit weiteren Zusatzinformationen eröffnet sich dadurch ein neues Betätigungsfeld für bruchmechanische Untersuchungen
z. B. zur Charakterisierung des Schädigungsverlaufs (Rißausbreitung) in einem Werkstoff.
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Kapitel 7
Resonanzmessungen an Naturstein und Steingut
Aufgrund der erfolgreichen Messungen mit der Resonanzmethode (impact-echo) an Beton
bzw. Stahlbeton (Kapitel 5.4), war es naheliegend zu untersuchen, ob das Verfahren auch auf
andere Werkstoffe übertragbar ist. Zum einen wurde geprüft, ob eventuell vorhandene Schalen
in historischem Mauerwerk mit dieser Methode festgestellt werden können. Außerdem war die
Dicke von Steinzeug- bzw. Feinsteinzeugplatten festzustellen, wofür aufgrund der
beschriebenen Meßergebnisse an Betonplatten das Resonanzverfahren einsetzbar ist. Vorab
sollen die bei beiden Experimenten zu erwartenden Schwierigkeiten erläutert werden. Nach
der Beschreibung der Experimente folgt eine abschließende Beurteilung der Ergebnisse.

7.1 Prinzipielle meßtechnische Probleme
Um auf die folgenden Messungen vorzubereiten, werden besonders ausführlich die bei
Naturstein und zum Teil auch bei Steingut zu erwartenden Schwierigkeiten in der Anwendung
des Impact-echo-Verfahrens beschrieben. Im Gegensatz zu den meisten Anwendungen bei
Betonprüfkörpern stellt bei Naturstein die Ankopplung der US-Aufnehmer eine Schwierigkeit
dar. Das bei historischem Mauerwerk am häufigsten verwendete Material ist Sandstein.
Aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit zeigt es meist eine relativ rauhe Oberfläche. Durch
Umwelteinflüsse wird dieser Effekt noch verstärkt. Allerdings ist die Ankopplungsmethode
nicht frei wählbar, da die Messung an denkmalgeschützten Fassenden keine optischen
Veränderungen zurücklassen darf.
In Kapitel 5.4 wurde meist ein Kugelimpuls zur Anregung der stehenden Wellen benutzt, da
Stahlkugeln relativ breitfrequente Impulse starker Amplitude erzeugen können. Voraussetzung
dafür ist jedoch eine kurze Kontaktzeit und die Verwendung von Kugeln mit kleinem
Durchmesser (Kapitel 4.1.2). Durch die Rauhigkeit und Weichheit der Oberfläche von
Naturstein steigt die Kontaktzeit, so daß sich mit der Kugelanregung flache Fehlstellen nicht
mehr detektieren lassen.
Mißt man die Dicke von Prüfkörpern, so kann man die Rückseite eines Bauteils als idealen
Reflektor (siehe Abbildung 23) auffassen. Mit kleiner werdendem Impedanzkontrast wird die
zurückgestrahlte Energie bzw. Amplitude der Impaktwelle immer kleiner. Für den Fall, daß
man mit der Resonanzmethode die durch Verwitterung bzw. Frostsprengung verursachte
Schalenbildung untersuchen möchte, liegen sicher keine idealen Verhältnisse vor. Es ist
wahrscheinlich, daß die Rißufer eines ohnehin sehr schmalen Spaltes an vielen Stellen noch
Kontakt miteinander haben und daß der Spaltbereich nicht vollständig mit Luft, sondern
vorwiegend mit Bruchmaterial gefüllt ist. Darüberhinaus darf man sich sicherlich die
Reflexionshorizonte nicht als ebene Flächen vorstellen. Dies hat jedoch starke Auswirkungen
auf das Erscheinungsbild der Resonanzspektren. Schwankt die Reflexionstiefe und gibt es
teilweise keine klaren Impedanzunterschiede, so ist ein recht diffuses Reflexionsspektrum zu
erwarten. Dazu kommt, daß zumindest die oberflächennahen Bereiche von verwitterten
Natursteinen nicht als homogen im Sinne einer einheitlichen KompressionswellenGeschwindigkeit angesehen werden können. Dieser Effekt tritt in geringerem Maße bereits bei
intakten Sandsteinen infolge der Sedimentationsprozesse während der Orogenese auf. Zwar
sind Inhomogenität und Anisotropie nicht so stark wie bei Prüfkörpern aus Holz ausgeprägt,
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beide können aber das Meßergebnis beeinflussen und zu einem schwer abschätzbaren Fehler
führen.
Schließlich kann das Verhältnis zwischen Kompressionswellen-Geschwindigkeit und Tiefe des
Reflexionshorizontes ungünstig sein. Ist nach Gleichung 2.1.2.1 vp hoch und die Tiefe d
verhältnismäßig klein, so wird die Resonanzfrequenz fR sehr groß. Das bedeutet aber, daß
auch die anregende Welle einen großen Anteil hoher Frequenzen haben muß. Daher scheidet
unter ungünstigen Umständen die Kugelanregung aus. Ist man deshalb auf die Anregung durch
Ultraschall-Geber angewiesen, so ist einerseits die Energie der eingestrahlten Welle sehr
gering. Andererseits stört der Frequenzgang der Aufnehmer, da er wie gezeigt (Kapitel 2.3.4)
nicht konstant ist.
Diese sicherlich unvollständige Zusammenstellung der auftretenden Probleme macht deutlich,
daß es vor der routinemäßigen Anwendung des Resonanzverfahrens eine Reihe von
technischen Schwierigkeiten zu lösen gilt. Die folgenden Messungen sollen deshalb als
Anregung für diese Optimierung verstanden werden. Am besten kann man anhand konkreter
Meßaufgaben die Anwendung eines Meßverfahrens erläutern.
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7.2 Messungen an einer Natursteinfassade
Anhand von Messungen an einer Natursteinfassade sollte getestet werden, ob das
Resonanzverfahren in der Lage ist, die durch Verwitterungseinflüsse hervorgerufenen Schalen
unter der Fassadenoberfläche zu detektieren. Dazu bot sich Gelegenheit während der
Renovierungsmaßnahmen an der ehemaligen Klosterkirche in Birkenfeld (Franken). Es wurden
insgesamt fünf Doppelprofile mit sieben bis neun Meßpunkten aufgenommen. Die Meßpunkte
hatten einen Abstand von zwei bis drei Zentimetern. Um die Meßergebnisse sofort überprüfen
zu können, wurden je zwei Profile aufgenommen, die parallel in einem Abstand von ca. 3 cm
verliefen. Als Geber diente eine Stahlkugel von 4 mm Durchmesser, die durch einen
Federmechanismus beschleunigt wurde (Kapitel 4.1.2). Ihr Auftreffpunkt lag jeweils in der
Mitte zwischen den Meßpunkten der Doppelprofile. Die beiden Breitbandaufnehmer vom Typ
UEAE wurden mit Hilfe eines fettfreien Koppelmittels am Naturstein (Sandstein) befestigt.
Jede Messung wurde fünf Mal durchgeführt und das Ergebnis aufsummiert. So wurde
sichergestellt, daß reproduzierbare Meßwerte erzielt wurden und die Kugel keine größeren
Schäden verursachte.
Es wurden Profile an der Süd- und an der Nordfassade aufgenommen. Zum Zeitpunkt der
Messungen waren die meisten Fassadensteine der Südfassade bereits restauriert. Die bereits
bekannten Schalen der Sandsteine wurden zum Teil mit einer kieselsolegebundenen
Mörtelmasse (Ledan) hinterfüllt. Die Aufgabe bestand unter anderem darin, die Ergebnisse der
Messungen an den restaurierten Steinen mit den unbehandelten Fassadenbereichen zu
vergleichen und die Fassadensteine auf weitere Schalen hin zu untersuchen.

Profil #3

2m
Abbildung 67: Photogrammetrische Aufnahme der Nordfassade des ehemaligen Klosters
Birkenfeld und Lage des Profils #3 (Aufnahme: Büro Pflugbeil, München).
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Zunächst wurde die Kompressionswellen-Geschwindigkeit an der Oberfläche entsprechend
Abbildung 4 ermittelt. Es wurde, anscheinend aufgrund der starken Verwitterung der Fassade,
eine für Naturstein ungewöhnlich niedrige Geschwindigkeit mit starken Schwankungen
zwischen 1100 und 1600 m/s gemessen. Messungen an "intakten" (unverwitterten)
Sandsteinen ergaben Werte, die teilweise deutlich über 2000 m/s lagen. Für einen ersten
groben Überblick über die Resonanztiefen wurde eine mittlere Geschwindigkeit von 1400 m/s
angenommen. Es wurde im weiteren nach Resonanzfrequenzen im Bereich zwischen 1 und 50
kHz gesucht; dies entspricht Tiefen zwischen 1 und 70 cm, falls sich die Geschwindigkeit der
Kompressionswelle nicht mit der Tiefe ändert - eine Annahme, die noch diskutiert werden
muß. Die Fassadensteine hatten eine Tiefe von 40 bis 60 cm. Die Größe der Steine und die
Lage des Profils #3 sind der Abbildung 67 zu entnehmen, die einen Ausschnitt aus der
Nordfassade zeigt.
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Abbildung 68: Profil #3 A (links) und B (rechts, Vergleichsmessung).
Zur besseren Übersicht wurden die beiden Profile #3 der Resonanzmessung in Form eines
Konturplots (entsprechend Abbildung 40) dargestellt. Abbildung 68 zeigt links das Profil A
und rechts daneben zum Vergleich die Ergebnisse des 3 cm entfernten Profils B. Als Abszisse
wurde jeweils die Profillänge (21 cm) gewählt. Darüber ist die Frequenz aufgetragen; die
z-Achse entspricht der Amplitude bei der jeweiligen Frequenz. Da je Profil nur 7 Spektren
gemessen wurden, wurde die Konturdarstellung mit Hilfe einer Interpolation geglättet. Die
gemessene Frequenz hängt nach Gleichung 2.1.2.1 elementar mit der Tiefe des
Reflexionshorizontes zusammen. Unter der Voraussetzung, daß im gesamten Fassadenbereich
eine mittlere vp-Geschwindigkeit von 1400 m/s angenommen werden kann, ist es möglich, die
Ordinate auch als Tiefe des Reflexionshorizontes zu interpretieren. Die entsprechende
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Tiefenskala befindet sich jeweils auf der rechten Seite der Abbildungen - sie gibt allerdings nur
einen groben Richtwert an, da wahrscheinlich ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der
Tiefe und der Kompressionswellen-Geschwindigkeit existiert. Betracht man die beiden
Abbildungen unter diesen Voraussetzungen, so fällt zunächst der Bereich mit großen
Amplitudenwerten unterhalb von etwa 10 kHz auf. Zum einen kann man annehmen, daß diese
Frequenzen von der direkten Welle verursacht werden. Andererseits könnte in diesem Bereich
auch die Reflexion von der Rückseite des Steinquaders verborgen sein. Darüberhinaus fällt ein
etwas schwächerer - aber dennoch gut erkennbarer - Bereich bei etwa 25 kHz auf, der unter
den erwähnten Annahmen einer Reflexionstiefe von ca. 2,8 cm entspricht. Da dieser Bereich
noch nicht saniert war, liegt die Vermutung nahe, daß es sich um nicht hinterfüllte Schalen
handelt. Eine durch Herrn Dr. Frick durchgeführte thermografische Analyse der Nordfassade
bestätigte diese Vermutung. Die Tiefe der Schale konnte mit der Thermografie jedoch nicht
ermittelt werden, so daß erst die Restaurierung näheren Aufschluß geben wird.
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Abbildung 69: Profil #1 A (links) und B (rechts, Vergleichsmessung).
Zum Vergleich sollen noch die Ergebnisse eines zweiten Profils (#1) in einem bereits
restaurierten Fassadenbereich gezeigt werden. In Abbildung 69 sind die beiden Parallelprofile
dargestellt. Wieder dominiert der Bereich unter 10 kHz. Im Vergleich zu Profil #3 treten
allerdings im Bereich oberhalb dieser Frequenz nur Reflexionen mit geringer Energie auf. An
zwei Profilpositionen bei etwa 23 kHz sind schwache Resonanzbereiche zu sehen. Dieser nicht
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sehr ausgeprägte Effekt, ist möglicherweise auf die Hinterfüllung mit Mörtelmasse
zurückzuführen.
Faßt man die Ergebnisse der Messungen zusammen, kann man zunächst feststellen, daß es
sehr sinnvoll ist, Parallelprofile zu erstellen. Dies gibt mehr Sicherheit für die Interpretation,
wenngleich auch der Aufwand für die Auswertung steigt. Bei dieser Meßaufgabe lag ein
relativ günstiges Verhältnis zwischen der Kompressionswellen-Geschwindigkeit des Materials
und der hypothetischen Tiefe der Schalen vor. Für Schalen mit einer Tiefe von weniger als 7
cm (> 10 kHz) ist die Apparatur recht empfindlich. Anhand zweier Profile kann man die
Unterschiede zwischen hinterfüllter und nicht restaurierter Fassade untersuchen. Geringe
Unterschiede sind festzustellen, jedoch werden quantitative Aussagen dadurch erschwert, daß
das Geschwindigkeits-Tiefen-Profil unbekannt ist. Bereits bei mehreren Messungen an der
Oberfläche wurde eine große Streuung der vp-Geschwindigkeit beobachtet. Es ist
wahrscheinlich, daß diese Abweichungen mit zunehmender Tiefe in der Größenordnung von
mehreren 100 m/s liegen. Legt man auf die Bestimmung der exakten Tiefe eines
Reflexionshorizontes keinen großen Wert, so stellen die Resonanzspektren eine Möglichkeit
zur qualitativen Bewertung der Schalenbildung dar. Dies setzt jedoch einen relativ konstanten
Frequenzgang des Aufnehmers bzw. eine genaue Kenntnis der Übertragungsfunktion voraus,
um die Messung von Artefakten auszuschließen. Insofern ist die benutzte Apparatur noch zu
optimieren.
Insgesamt müssen die Meßergebnisse als unsicher gelten. Es ist unklar, wie sich das
Vorhandensein von Schalen auf die Resonanzspektren auswirkt. Die schwierigen
Ankopplungsbedingungen und die heterogene Struktur der Fassadensteine lassen quantitative
Interpretationen kaum zu. Als alleiniges Interpretationswerkzeug für die Untersuchung der
Fassadensteine des ehemaligen Klosters in Birkenfeld ist dieses Verfahren nicht zu empfehlen.
In jedem Fall sollte bei diesen und vergleichbaren Messungen eine stichprobenhafte Kontrolle
der Schalentiefe durch partiell zerstörende Verfahren oder die Kombination mit
thermografischen Analysen vorgenommen werden. Besser anwendbar sollte das Verfahren bei
Werkstoffen sein, die kein ausgeprägtes Geschwindigkeits-Tiefenprofil besitzen. Dies soll im
nächsten Kapitel getestet werden.
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7.3 Resonanzmessungen an Steingut-Fassadenplatten
Im Rahmen von Testmessungen an zwei Fassadenplatten sollte festgestellt werden, ob sich die
Dicke von Platten aus Steinzeug bzw. Feinsteinzeug mit dem Resonanzverfahren messen läßt.
Diese Platten (60 x 60 cm) haben eine Dicke von ca. 10 mm und in der Regel in der Mitte der
Rückseite einen Anker, mit dem sie an der Fassade befestigt werden können. Es wurde eine
Platte aus Steinzeug und eine aus Feinsteinzeug untersucht. Die gemessenen
Geschwindigkeiten und die Dicke, sowie die erwartete Resonanzfrequenz sind in Tabelle 15
gegenübergestellt. Man erkennt, daß der bereits angesprochene ungünstige Fall einer
Kombination aus geringer Tiefe und hoher Geschwindigkeit vorliegt. Man würde entsprechend
Tabelle 15 bei einem solchen Experiment Resonanzfrequenzen zwischen 200 und 300 kHz
erwarten. Da die Kugelanregung nicht für solch hohe Frequenzen einsetzbar ist, wurde
versucht, mit Ultraschallgebern Resonanzwellen anzuregen. Die geringe Ausgangsleistung
eines solchen Systems (Frequenzgenerator und Breitbandgeber) sollte in Anbetracht der
vermutlich schwachen Dämpfung des Materials und der geringen Reflexionstiefe ausreichen.
Dicke [cm]
(gemessen)

vp-Geschwindigkeit [m/s] Resonanzfrequenz [kHz ]
(gemessen)
(berechnet)

Steinzeug

10,50 ± 0,04

(4,57 ± 0,02) · 10³

218

Feinsteinzeug

9,61 ± 0,02

(5,52 ± 0,01) · 10³

287

Tabelle 15: Zu den Resonanzmessungen an Feinsteinzeug- bzw. Steinzeug-Fassadenplatten.

Abbildung 70: Resonanzmessungen Steinzeug mit UPG-D bzw. UPE-D.
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Durchführung der Messungen

Beide Platten wurden mit einer Kombination aus UEAE/UEAE-Sensor bzw. mit
UPG-D/UPE-D entsprechend der Versuchsbeschreibung für das Impact-echo-Verfahren
untersucht. Die zweite Sensor-Kombination hatte dabei den Vorteil, daß die beiden
US-Wandler nicht angekoppelt werden mußten, da sie mit einer Tastspitze versehen sind.
Dadurch verringert sich außerdem die Kontaktfläche. Der Empfänger ließ sich jeweils direkt
neben dem Geber entsprechend Abbildung 4 platzieren.
Das Ergebnis für die Messung an Steinzeug mit der UPG-D/UPE-D-Kombination ist in
Abbildung 70 zu sehen. Die obere Spur zeigt das vom Empfänger registrierte Zeitsignal.
Darunter ist das Spektrum der empfangenen Welle als Amplitudenspektrum im
Frequenzbereich zwischen 80 und 500 kHz zu sehen. Das bedeutet, daß die
Versuchsanordnung für Resonanzen aus einer Tiefe von 4,6 bis 29 mm empfindlich ist. Da die
von der direkten Welle verursachten Frequenzen stören, wurde der darunterliegende
Frequenzbereich ausgeblendet - er spielt aufgrund der damit verbundenen hypothetischen
Tiefen auch keine Rolle. Zur Hervorhebung der Resonanzeffekte wurde schließlich das
Powerspektrum (Kapitel 2.2.1) aus dem Amplitudenspektrum berechnet. Man erkennt eine
deutliche Resonanzfrequenz bei etwa 210 kHz, die bei 112 kHz liegt bereits außerhalb des
Erwartungsbereichs.

Abbildung 71: Resonanzmessungen an der Feinsteinzeugplatte; oben: mit UEAE/UEAE;
unten: mit UPG-D/UPE-D.
Seite 140

Kapitel 7

Resonanzmessungen an Naturstein und Steingut

Obwohl dieser Wert sehr gut mit den berechneten übereinstimmt, wird man im nächsten
Kapitel sehen, daß es sich dabei um einen Artefakt handelt. Die Messungen mit der zweiten
Sensor-Kombination brachten keine wesentliche Abweichung des Meßergebnisses.
Abbildung 71 zeigt beide Messungen, die an der Feinsteinzeugplatte durchgeführt wurden. Im
oberen Teil des Bildes (Signal # 165) wurde das Meßergebnis mit den UEAE-Sensoren als
Geber bzw. Aufnehmer dargestellt. Darunter (Signal # 174) ist das Resultat der
UPG-D/UPE-D-Messung zu sehen. Beide Spektren weisen signifikante Unterschiede auf: Zum
Beispiel liegt im ersten Fall ein Maximum bei etwa 290 kHz und im zweiten bei etwa 270 kHz.
Zwar ist die Abweichung zwischen diesen beiden Werten nicht besonders groß, doch ist zu
untersuchen, ob die ermittelten Resonanzfrequenzen nicht eine andere Ursache haben.
Betrachtet man die beiden Powerspektren genau, so fällt auf, daß auch bei dieser Messung wie vorher bei der Messung an der Steinzeugplatte- eine deutliche Resonanz bei etwa 210 kHz
auftritt. Die Vermutung lag nahe, daß alle oder ein Teil der gemessenen Resonanzfrequenzen
durch die Frequenzantwortfunktion der Aufnehmer bzw. Geber hervorgerufen wurden.

7.3.2

Analyse der Meßergebnisse mit Hilfe der Dekonvolution

Aus diesem Grund wurde mit Hilfe der in Kapitel 2.3.4 beschriebenen Reziprozitätsmethode
(siehe Abbildung 7) für alle möglichen Empfänger-Geber-Kombinationen die
Frequenzantwortfunktion gemessen; Abbildung 72 zeigt das Ergebnis für die verschiedenen
Kombinationen aus UEAE und UPG-D bzw. UPE-D. Leider zeigen alle Kombinationen eine
Resonanz bei ca. 210 kHz. Bei einer Kombination aus UPG-D als Geber und UPE-D als
Empfänger ist allerdings eine Messung im Bereich oberhalb etwa 220 kHz ohne den Einfluß
von Artefakten möglich. Zwar sind diese Sensoren in dem Frequenzbereich relativ
unempfindlich, allerdings sind sie die einzigen, die im Bereich um 280 kHz einen konstanten
Frequenzgang haben.

Abbildung 72: Vergleich der Frequenzantwortfunktionen für verschiedene Sensoren.
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Mit einer Kombination aus UPG-D als Geber und UPE-D als Aufnehmer müßte also
zumindest die Dicke der Feinsteinzeugplatte richtig bestimmt werden können. Um diese These
zu beweisen, wurden die Spektren der Zeitsignale, die bei den beiden Messungen an der
Feinsteinzeugplatte registriert wurden (Signal # 165 und # 174), entsprechend Kapitel 2.2.1
entfaltet. Gleichzeitig kann so untersucht werden, in wie weit die Dekonvolution in der Lage
ist, den Einfluß der Aufnehmercharakteristik zu eliminieren [MICHAELS et al. 1981].
Dazu mußten die inversen Spektren der Frequenzantwortfunktionen im betreffenden
Frequenzbereich berechnet werden. Die Amplitude des resultierenden Spektrums und des
Resonanzspektrums wurden außerdem auf Eins normiert und dann miteinander multipliziert.
In Abbildung 73 wurde zunächst die inverse Übertragungsfunktion und darunter das
gemessene Resonanzspektrum dargestellt. Darunter wiederum ist das entfaltete Spektrum zu
sehen. Es zeigt keine großen Veränderungen gegenüber dem Eingangsspektrum, da im
wesentlichen alle spektralen Maxima auch im Spektrum der Übertragungsfunktion zu finden
sind.

Abbildung 73: Dekonvolution von Signal # 165 mit der Übertragungsfunktion des
UEAE-Empfänger/Geber-Systems.
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Abbildung 74: Dekonvolution von Signal # 174 mit der Übertragungsfunktion der
UPG-D/UPE-D-Sensoren.
Bei Signal # 174 sollte dementsprechend die Dekonvolution erfolgreicher sein. Dazu wurde
wiederum die inverse Frequenzantwortfunktion gebildet und mit dem Eingangsspektrum
multipliziert. Abbildung 74 unten zeigt das Ergebnis der Dekonvolution. Das entfaltete
Spektrum unterscheidet sich allerdings nur sehr wenig vom Eingangsspektrum. Positiv fällt
auf, daß der Spektralbereich um 200 kHz offenbar gedämpft wurde. Insgesamt erscheint das
Maximum bei genau 270 kHz prägnanter. Dieser Wert führt zusammen mit der gemessenen
Geschwindigkeit auf eine Dicke von 10,2 mm - dies entspricht einer Abweichung von nur 6%
vom tatsächlichen Wert. Trotzdem kann das Resultat der Dekonvolution nicht ganz
befriedigen. Das Ergebnis der Dekonvolution ist leichter zu interpretieren, wenn die
verwendeten Sensoren im Spektralbereich, in dem Maxima im Spektrum aufgrund der
Impedanzkontraste erwartet werden, einen Frequenzgang mit konstantem Verlauf zeigen.
Dann können Artefakte das entfaltete Signal nicht stören.

Seite 143

Kapitel 7

Resonanzmessungen an Naturstein und Steingut

7.4 Beurteilung der Resonanzmessungen
Die Messungen an Naturstein und an Steingut waren nicht so erfolgreich wie die
Resonanzmessungen an Beton, über die in Kapitel 5.4 berichtet wurde. Offenbar hatten die
eingangs (Kapitel 7.1) erwähnten meßtechnischen Probleme größeren Einfluß auf die
Ergebnisse als erwartet. Insbesondere mußte festgestellt werden, daß die Sensorik - Geber und
Aufnehmer - nur sehr begrenzt für diese Art von Messungen verwendet werden können. Ein
neuer Ultraschall-Impaktor ("USIP 1") wurde von Weiler und Schmidt bereits entwickelt
(Kapitel 4.1.2); allerdings ist das Problem der Energieeinkopplung bei der relativ "weichen"
Steinoberfläche noch nicht ganz gelöst. Vor allem muß jedoch nach einem
Ultraschallempfänger gesucht werden, der über einen hinreichend breiten Spektralbereich ein
möglichst konstantes Verhalten zeigt. Die benutzten Sensoren zeigten derart charakteristische
Resonanzen, daß sogar die Entfaltung des Empfangsspektrums mit der Frequenzantwort des
Empfängers nicht befriedigen konnte. Wünschenswert wäre ein Meßbereich zwischen etwa 5
und 300 kHz mit konstantem Frequenzgang, um einen weitgefächerten Einsatz zu
gewährleisten; dadurch ließen sich die meisten Geschwindigkeits-Tiefen-Kombinationen
untersuchen.
Die Anwendung des Resonanzverfahrens setzt außerdem voraus, daß sich stehende Wellen
zwischen der Oberfläche und der Unstetigkeitsstelle, die sich in einer bestimmten Tiefenlage
befindet, ausbilden. Variiert im Bereich der Messung dieser Abstand (z. B. durch unebene
Oberflächen) oder gibt es lokale Geschwindigkeitsanomalien, so ist die Interpretation der
Frequenzspektren der Resonanzmessung schwierig. Es ist zu klären, wie groß diese Effekte
sind.
Mit einer veränderten meßtechnischen Ausstattung müßte auch untersucht werden, bis zu
welcher Reflektivität noch signifikante Signale in der Frequenzantwort des Spektrums
gemessen werden können. Insbesondere dürften suspensionsgefüllte Spalten und Risse ein
Problem für dieses Meßverfahren darstellen. Die großen Unterschiede in der
Zusammensetzung des Natursteins und seines Zustands (Verwitterung, chemische Angriffe,
etc.) werden in Zukunft ein weites Betätigungsfeld für die Weiterentwicklung der
Resonanzmethode bieten, vor allem in Anbetracht der relativ spärlichen Literatur auf dem
Gebiet der Ultraschallprüfung an Naturstein [z. B. VOLKWEIN 1980].
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Die bisher beschriebenen Versuche mit ZfP-Verfahren an Baustoffen wurden an mehr oder
weniger isotropen Prüfkörpern durchgeführt. Diese starke Vereinfachung der Versuchsbedingungen ist nicht für alle Baumaterialien möglich, wie in Kapitel 3.3.3 gezeigt wurde. Es sollte
deshalb getestet werden, welchen Einfluß die Anisotropie auf die Anwendbarkeit der Methoden hat. Kann diese Frage geklärt werden, so ist wiederum die Berücksichtigung von Anisotropieeffekten in Beton- und Steinbauteilen möglich, da man dort meist von isotropen Prüfkörpern ausgeht. Fraglich ist vor allem, ob die quantitative SEA an Holz brauchbare Ergebnisse liefern kann, da die anisotrope Wellenausbreitung einen großen Einfluß auf das Verfahren
hat. Der durch die Faserung des Werkstoffs hervorgerufene Anisotropieeffekt liegt für die
Ausbreitung elastischer Wellen bei einem Faktor von etwa drei. Dazu kommen die durch Astlöcher und andere Wachstumseffekte hervorgerufenen Inhomogenitäten, sowie die teilweise
erheblichen Unterschiede von Holzsorte zu Holzsorte (Maserung, etc.). Das sind die Gründe,
warum es generell bei der Anwendung zerstörungsfreier Prüfmethoden zur Untersuchung von
Holz ein Defizit gibt. Um zu klären, ob die Schallemissionsanalyse ein Hilfsmittel für die Prüfung auch tragender Holzbauteile darstellen kann, wurden zunächst einige grundlegende Versuche durchgeführt.

8.1 Grundlagen für die Anwendung der SEA an Holzprüfkörpern
In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Dr. Aicher (FMPA Baden-Württemberg) wurden mehrere gemeinsame Versuche an SENB-Prüfkörpern (single edge notch bending) und an
ausgeklinkten Fichtenbalken realisiert. Auf Seiten der SEA konnte nur sehr wenig auf die Erfahrungen anderer Wissenschaftler zurückgegriffen werden. In der Vergangenheit wurden vor
allem qualitative Verfahren der SEA (Kapitel 6.1) verwendet. So untersuchte beispielsweise
PORTER et al. [1972] das Versagen von Keilzinkenverbindungen und ANSELL [1982] das Scherverhalten von verschiedenen Weichholz-Arten mit Hilfe der "klassischen" SEA. Dabei beschränkten sie sich auf die Beobachtung der Schallemissionsraten (Impulse pro Zeitintervall)
bei der Belastung der Holzprüfkörper. Es folgten Arbeiten von BEALL [1986] und NOGUCHI et
al. [1991], die darüberhinaus die Maximalamplitude auswerteten bzw. eine zonare Ortung von
Termitenschäden vornahmen. In Deutschland wurde die SEA vor allem von NIEMZ &
LÜHMANN [1992] eingesetzt, um das Bruchverhalten von Holzwerkstoffen zu verstehen bzw.
die Trocknung von Holz zu untersuchen. Eine Übersicht über den Stand der zerstörungsfreien
Prüfung von Holz gibt BUCUR [1995].
Entsprechend Kapitel 6.1 sollte gezeigt werden, daß die quantitative SEA in der Lage ist, zusätzliche Informationen über den Schadensverlauf zu liefern. Wie gezeigt bietet die SEA eine
besonders gute Möglichkeit, den Schädigungsbeginn, den Delaminationsprozeß und den Rißfortschritt in einem Bauteil zu beobachten. Die Voraussetzung dafür ist die Lokalisierung der
Hypozentren. Aufgrund der starken Anisotropie ist es jedoch nicht trivial die entwickelten Ortungsalgorithmen auf diesen Werkstoff zu übertragen. Deshalb wurden zunächst mehrere Versuche mit nur zwei Aufnehmern an SENB-Prüfkörpern durchgeführt, um einen Überblick über
die SE-Aktivität zu bekommen. Die Daten wurden zunächst nur statistisch ausgewertet, um zu
sehen, ob es eine Korrelation zwischen aufgebrachter Last und SE-Aktivität gibt.
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Messungen an SENB-Prüfkörpern unter Dreipunktbiegebelastung

Die im folgenden dargestellten Daten zeigen Ergebnisse von Messungen an mehreren SENBPrüfkörpern (single edge notch bending) aus Fichtenholz bzw. Eiche. Der Holzbalken bestand
aus drei aneinander geklebten Teilen, mit einem Mittelstück, dessen Klebeflächen parallel zum
potentiellen Rißfortschritt verliefen - entsprechend der Beschreibung von LARSEN &
GUSTAFSSON [1989] bzw. AICHER et al. [1993]. Exemplarisch wird im folgenden das Experiment
an einem Prüfkörper aus mitteleuropäische Fichte mit einer Jahresringbreite von 1,8 mm beschrieben. Die Belastung erfolgte verschiebungsgesteuert, wobei die Last, die Lastpunktverschiebung und die Rißöffnungsänderung registriert wurden. Bei diesen ersten Versuchen war
es möglich, entsprechend Abbildung 75 zwei piezoelektrische Schallemissions-Aufnehmer an
Vorder- und Rückseite des Balkens anzubringen.

Abbildung 75: SENB-Prüfkörper mit
Schallemissionsaufnehmer (Seite) und
Rißöffnungssensor an der Unterseite.
Es wurde die bereits beschriebene Apparatur (Kapitel 2.3) benutzt, wobei als Sensoren zwei
Breitbandaufnehmer des Typs UPE dienten. Die Aufzeichnung der Ereignisse erfolgte nach
der Vorverstärkung mit einem Transientenrekorder (Abtastrate 1 MHz pro Kanal). In Abbildung 75 sind ein SENB-Prüfkörper während des Versuchs, sowie ein seitlich angebrachter
SE-Sensor (der zweite befand sich an der gegenüberliegenden Seite), ein Rißöffnungsaufnehmer (unten) und ein induktiver Wegaufnehmer (oben) zu sehen. Der Prüfkörper bestand aus
drei Teilen mitteleuropäischer Fichte, wobei der mittlere eingekerbte Teil tatsächlich geprüft
wurde. Die Kerbtiefe betrug 48 mm; die Kerbung verlief parallel zur Faserrichtung. Abbildung
76 aus AICHER et al. [1992] zeigt die Abmessungen der Prüfkörper und den Versuchs- aufbau
für die Dreipunkt-Biege-Belastung.
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Abbildung 76: Versuchsaufbau für die ersten SE-Messungen an SENB-Prüfkörpern (alle
Maßangaben in mm).
Um möglichst verzögerungsfrei messen zu können, mußt der interne Signalspeicher des Transientenrekorders eingesetzt werden, mit dem bis zu 243 Signale pro Kanal aufgezeichnet werden können. Dies war notwendig, um die Totzeit (Kapitel 2.3) zwischen zwei Signalaufzeichnungen möglichst gering zu halten. Es zeigte sich, daß SE-Signale bei der Holzprüfung im
Vergleich zu Beton zum Teil relativ schnell aufeinander folgen, was möglicherweise auf
Bruch- bzw. die Delaminationsvorgänge in Faserbündeln hinweist. Um diesen Effekt zu veranschaulichen, sind in Abbildung 77 einfache Burstsignale solchen Aufzeichnungen gegenübergestellt, bei denen zwei oder mehr Signale innerhalb des Registrierfensters von einer Millisekunde auftraten. Dieses Phänomen kennzeichnet einen der Unterschiede zwischen der SEA an
Beton und an Holz. Es ist interessant, daß besonders bei den Einzelsignalen (Abbildung 77
oben) wieder Signalformen auftreten, die untereinander große Ähnlichkeit zeigen. Die Doppelsignale (Abbildung 77 unten) folgen in Abständen zwischen 0,08 bis 0,65 ms aufeinander.
Zunächst ließen sich die Signale konventionell auswerten, wobei die Amplitudeninformation
und die Detektionszeit berücksichtigt wurden. Die Statistik der Maximalamplituden (peak
amplitudes, PA) ist als Balkengrafik für einen besonders interessanten Versuch in Abbildung
78 gezeigt. Jeder Balken repräsentiert dabei die Summenamplitude aller im Intervall von einer
Sekunde auftretenden Schallemissionen.
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Abbildung 77: Schallemissionsmessungen an Holz; Vergleich verschiedener Burstsignale.
oben: Einzelsignale (Ähnlichkeit!); unten: Doppelsignale.
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Zum Vergleich ist in dieser Grafik auch die Last über der Lastpunktverschiebung aufgetragen.
Diese Kurve zeigt zunächst ein lineares Verhalten bis zu einem ersten Lasteinbruch etwa 5%
unterhalb der Maximallast (ca. 190 N). Sowohl der erste Lasteinbruch als auch das Erreichen
der Maximallast werden von einer starken SE-Aktivität begleitet. Überraschenderweise traten
keine Schallemissionen zu einem früheren Zeitpunkt auf. Möglicherweise war die Triggerschwelle nicht empfindlich genug eingestellt, um auch Signale im linearen Lastbereich zu registrieren. Leider war außerdem nach bereits 260 Sekunden der Meßwertspeicher voll, so daß
danach keine Signale mehr aufgezeichnet werden konnten. Dies zeigt bereits einen weiteren
Unterschied zwischen der SEA an Beton und an Holz. Obwohl die durchgeführten Versuche
nicht direkt vergleichbar sind (Pull-out- bzw. Dreipunkt-Biege-Versuch), hat es den Anschein,
als würden bei Holz mehr Schallemissionen pro Zeiteinheit auftreten. Möglicherweise sind die
Faserbündel, aus denen Holz aufgebaut ist, ein besonders guter "Generator" für Burstsignale.
Daher mußte eine relativ hohe Triggerschwelle gewählt werden, um während einer hinreichend
langen Versuchsdauer registrieren zu können.

Abbildung 78: Schallemissionsaktivität und Lastpunktverschiebung.
Trotz dieser bedeutenden technischen Einschränkungen zeigt die Abbildung 78 eine deutliche
Korrelation zwischen der Änderung der Steifigkeit der Probe und der spontanen Freisetzung
von Schallemissionsenergie aufgrund der internen Schädigung. Die auftretenden Doppelimpulse wurden in der zweiten Hälfte der Kurve beobachtet. Da wegen der geringen Aufnehmeranzahl keine Lokalisierung durchgeführt werden kann, ist nicht zu entscheiden, ob die
Doppelimpulse aus demselben Quellbereich kommen. Es ist weiterhin unmöglich, Aussagen
über den Bruchtyp zu treffen, so daß entschieden werden könnte, ob Faserbrüche oder -delaminationen die Ursache für die Burstsignale sind. Eine Auswertung nur hinsichtlich der
Signalamplituden hat immer als unsicher zu gelten, da die Lage der Schallemissionsquelle
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relativ zu den Sensoren und die Ankopplung einen großen Einfluß auf das Ergebnis haben
können. In jedem Fall ist es erforderlich, Schallemissionsmessungen mit mehr als zwei Aufnehmern durchzuführen und die SE-Quellen, wenn möglich, zu lokalisieren. Um die Grundlagen
dafür zu schaffen, wurden die folgenden Versuche durchgeführt.

Abbildung 79: Versuchsaufbau mit ausgeklinktem
Fichten-Prüfkörper.

8.1.2

Messungen an ausgeklinkten Fichtenprüfkörpern

In einer weiteren Meßreihe sollte das Bruchverhalten von ausgeklinkten Fichtenprüfkörpern
mit der SEA-Technik untersucht werden, wobei die Prüfkörper an einem Ende ausgeklinkt
und in einem Dreipunktbiegeversuch geprüft wurden. Die Auflager befanden sich jeweils etwa
44 mm vom Balkenende entfernt, um Mode I - Brüche zu initiieren. Die Vorschubgeschwindigkeit des weggesteuerten Versuchs betrug 0,5 mm/min. Die Rißöffnungsänderung ließ sich
an der Stirnseite der Ausklinkung messen. Parallel dazu wurden acht Schallemissionsaufnehmer (vier an jeder Seite) am Prüfkörper befestigt. Abbildung 79 gibt einen Eindruck vom ausgeklinkten Prüfkörper, dem Rißweitensensor und den Piezo-Aufnehmern. Die Kontrolle der
Durchbiegung des Balkens erfolgte mit einem induktiven Wegaufnehmer. Die Abmessungen
des Prüfkörpers zeigt die folgende Abbildung:
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Abbildung 80: Skizze des ausgeklinkten Fichten-Prüfkörpers.
Beobachtet man die Schallemissionsaktivität während der Belastung, so erkennt man, daß die
ersten meßbaren SE-Signale nach etwa 35 Sekunden registriert wurden. Da über die Rißöffnung gesteuert wurde, war bis zum Versagen - etwa 85 Sekunden nach Versuchsbeginn - eine
gleichmäßige SE-Aktivität feststellbar. Dies ist in Abbildung 81 oben dargestellt. Darunter ist
zum Vergleich der Betrag der gemessenen Rißöffnung (crack opening displacement COD)
aufgetragen. Während zu Beginn bereits geringe Rißöffnungsbewegungen mit starken Schallemissionen verknüpft sind, beobachtet man nach etwa 60 Sekunden eine schnellere Öffnung des
Risses. Eine bruchmechanische Deutung dieser Vorgänge soll jedoch nicht Gegenstand dieser
Arbeit sein. Vielmehr soll im folgenden die Methodik verfeinert werden, um die Basis für eine
sorgfältige Interpretation zu schaffen.

8.1.3

Planare Lokalisierung der Schallemissionen

Um den Bruchprozeß näher untersuchen zu können, ist eine quantitative Analyse der SE-Signale wünschenswert. Insbesondere eine Lokalisierung der Quellen sollte besseren Aufschluß
über den Verlauf der Schädigung liefern. Wie z. B. in LABUSZ et al. [1988] beschrieben, benötigt man mindestens vier Aufnehmer, um eine Quelle zu orten. Stehen mehr Aufnehmer zur
Verfügung, so kann das Ergebnis durch eine Ausgleichsrechnung verbessert werden. Leider ist
die SE-Ortung in Holz mit großen Schwierigkeiten verbunden, da die Wellenausbreitung
durch die Anisotropie stark beeinflußt wird [BUDAVARI 1971]. Der in Kapitel 6 vorgestellte Algorithmus konnte dabei nicht verwendet werden, da sich keine mittlere KompressionswellenGeschwindigkeit angeben ließ. Vielmehr ist für jeden Aufnehmer und jedes Ereignis getrennt
eine Geschwindigkeit ve zu berechnen. Zunächst konnte die Geschwindigkeit in Faserrichtung
vx (lange Achse in Abbildung 80) zu (6,17 ± 0,18) ⋅ 10³ m/s bestimmt werden. Die Geschwindigkeit vy senkrecht dazu (kurze Achse in Abbildung 80) betrug (1,63 ± 0,21) ⋅ 10³ m/s. Die
dritte Geschwindigkeit senkrecht zu den beiden ersten Raumrichtungen spielt keine große Rolle, da der Prüfkörper nur 27,0 mm dick war. Für die planare Ortung der Schallemissionen wird
die Geschwindigkeit in z-Richtung ohnehin nicht benötigt. Bei der gewählten Versuchsanordnung ist es allerdings sehr hilfreich, daß die y-Koordinaten des Risses optisch abgelesen werden können, da der Prüfkörper gespalten wird. Könnte man die Aufnehmer direkt auf dem Riß
positionieren, wäre dieses lineare Lokalisierungsproblem leicht lösbar. So muß der Winkel α,
den die Aufnehmer mit der Rißebene einschließen, benutzt werden, um die effektive Geschwindigkeit ve zu bestimmen:
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(Gl. 8.1.3.1)

v e (α) = v 2x ⋅ cos 2 α + v 2y ⋅ sin 2 α .

Mit diesen Hilfsgrößen und einer Iteration zwischen Aufnehmerposition und Herdort können
die Epizentren der Signale bestimmt werden.
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Abbildung 81: a) Schallemissionsaktivität; Amplitude der Schallemissionen pro Zeitintervall (1s),
b) Rißöffnung (Linie) während der Belastung und Lage der SE-Quellen (Kreise).

In Abbildung 81 oben wurden zunächst die statistischen Daten ausgewertet. Im unteren Diagramm sind die durch den planaren Ortungsalgorithmus ermittelten Epizentren (Kreise) über
der Versuchsdauer aufgetragen. Dadurch erhält man einen Eindruck vom Rißfortschritt während der Belastung. Wie erwartet gibt es keinen linearen Zusammenhang zwischen dem Fortschreiten der SE-Quellen und der Versuchsdauer, da die Delamination und der Abriß einzelner
Faserbündel von der ungleichmäßigen Faserung des Holzes abhängen. Allerdings scheint dieser "Rißfortschritt" gut mit der Rißöffnungsänderung (crack opening displacement COD) an
der Stirnseite korreliert zu sein. Möglicherweise repräsentiert diese Kurve (Abbildung 81 unten) also relativ gut die Entwicklung der SE-Quellen mit wachsender Versuchsdauer. Dies
deutet auf eine hohe Steifigkeit der Probe hin.
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8.2 Bewertung der durchgeführten SEA-Versuche an Holzprüfkörpern
Es wurden eine Reihe von Experimenten mit der Schallemissionsanalyse an Holzwerkstoffen
durchgeführt. Die ersten Versuche sollten vor allem zeigen, ob die technischen Randbedingungen prinzipiell eine Anwendung der SEA zulassen und ob eine quantitative Analyse der Daten
erfolgversprechend ist. Bis auf wenige Ausnahmen [KRUG et al. 1995] wurde die Schallemissionsanalyse lediglich zur qualitativen Analyse von SE-Daten verwendet. Bei Dreipunkt-Biege-Versuchen an Eichen- und Fichten-Prüfkörpern konnte eine gute Korrelation
zwischen dem Lasteintrag und der SE-Aktivität festgestellt werden. Technische Probleme bereitete die hohe Signalrate pro Meßzeit, die einen größeren Meßwertspeicher erforderlich
macht. Es konnten einige Gemeinsamkeiten mit der SEA an Betonprüfkörpern festgestellt
werden. So wurde auch hier beobachtet, daß einander ähnliche Signalformen auftreten, die auf
vergleichbare Bruchmechanismen hindeuten. In dem Zusammenhang wäre also eine Lokalisierung und Bestimmung der Herdflächen wünschenswert und hilfreich.
Die starke Anisotropie von Holz führt zu Problemen bei der dreidimensionalen Lokalisierung
von SE-Quellen. Bei den im weiteren durchgeführten Versuchen an ausgeklinkten Fichtenbalken bot sich allerdings eine planare Ortung der Schallemissionen an. Von Vorteil war zum einen die geringe Breite des Balkens und zum anderen die fast lineare Rißausbreitung in einer
Richtung. Mit Hilfe einer effektiven Geschwindigkeit in Schallausbreitungsrichtung konnte so
die Rißausbreitung im Werkstück beobachtet werden. Parallel ließ sich auf einfache Weise die
Rißweitenänderung an der Stirnseite des Balkens messen. Es ergab sich eine interessante Korrelation zwischen Rißfortschritt und Rißweitenänderung. Weitere Möglichkeiten der Auswertung, wie die systematische Korrelation der Zeitsignale in Form einer Kohärenzanalyse (Kapitel 6.3.5) oder die Inversion des Momententensors zur direkten Bestimmung der Bruchmechanismen (Kapitel 6.3.6), konnten im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht getestet werden. Für
diese Anwendungen müssen die Anisotropieeffekte näher untersucht und in die Theorie integriert werden.
Im Vergleich zu den Messungen an Beton und Stein in den vorherigen Kapitel ist die Anwendung von ZfP-Methoden mit Schwierigkeiten aufgrund der Anisotropie von Holz verbunden.
Exemplarisch konnte jedoch für die Schallemissionsanalyse gezeigt werden, daß quantitative
Auswerteverfahren erfolgreich einzusetzen sind. SE-Signale lassen sich hinsichtlich einer
2D-Lokalisierung und ihrer Signalcharakteristika (Ähnlichkeit) auswerten. Mit etwas erhöhtem Aufwand ist darüber hinaus eine detailliertere Analyse (3D-Lokalisierung, Herdflächenlösung) möglich. Die in diesem Kapitel geschaffenen Grundlagen können in Zukunft nicht nur
für Holzwerkstoffe eingesetzt, sondern auch wiederum bei Auftreten von Anisotropieeffekten
an Beton- oder Steinbaustoffen verwendet werden. Ein weiterer großer Fortschritt bestände in
dem Nachweis, daß sich erste Schädigungen bereits in sehr frühem Stadium nachweisen lassen.
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist zu vermuten, daß sich die Rißausbreitung in Holz
bereits zu einem frühen Zeitpunkt durch Schallemissionen ankündigt - lange vor einem strukturellen Versagen des Bauteils. Dies würde den Einsatz der SEA auch an großen Holzkonstruktionen als zerstörungsfreies Prüfverfahren rechtfertigen.
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Durch die Fortschritte in der Elektronik, Datenverarbeitung und Meßtechnik wurden in den
letzten Jahren neue Möglichkeiten für die zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen geschaffen.
Wie im ersten Teil dieser Arbeit gezeigt, kann man durch die Untersuchung der einzelnen
Komponenten der Übertragungsfunktionen von Quelle, Medium, Empfänger und Rekordereinheit zu detaillierten Meßergebnissen kommen, die die Interpretation des Bauteilzustandes und der Schadensentwicklung erleichtern. Nur die Kenntnis und sorgfältige Beachtung
der Bedingungen, die der Wellenausbreitung und -aufzeichnung zugrunde liegen, erlaubt eine
sichere Beurteilung des Meßergebnisses.
Vor allem der Bestimmung der Sensor-Übertragungsfunktion kommt besondere Bedeutung
zu. Ist der Frequenzgang der Aufnehmer nicht konstant, spielt es eine besondere Rolle, die
Sensoreigenschaften zu kennen. Im Rahmen dieser Arbeit war nicht zu entscheiden, mit welcher Methode die Übertragungsfunktion am besten bestimmt werden kann. Außerdem muß in
Zukunft neben der Frequenzantwort auch das Phasenverhalten der Sensoren stärker berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollte es bei der Entwicklung von Sensoren für das Bauwesen
verstärkt darauf ankommen, Aufnehmer und Geber mit möglichst konstantem Frequenzgang
zu entwickeln. Es zeigte sich, daß die Empfindlichkeit der Empfänger für die beschriebenen
Anwendungsgebiete ausreicht.
Auch auf der Geberseite gibt es bei aktiven Methoden noch Defizite. Hier sollte für Messungen mit aktiven Ultraschallverfahren bzw. der Resonanzmethode ein möglichst breitbandiges
Signal mit hoher Amplitude generiert werden können. Die Grundanforderungen an ein solches
Gerät erfüllt der von der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Baden-Württemberg in
Stuttgart entwickelte Impaktor USIP 1. Jedoch wäre zusätzlich ein Ultraschallgeber mit konstanter Charakteristik im hohen Frequenzbereich (> 50 kHz) wünschenswert.
Bei Ultraschallmessungen an Beton konnte gezeigt werden, daß sich neben der Kompressionswellen-Geschwindigkeit auch die Geschwindigkeit der Rayleighwelle bestimmen läßt. Dies
wird erst durch eine Aufzeichnung der Wellenformen möglich und erlaubt die Ermittlung der
elastischen Parameter E-Modul, Scher-Modul, Poissonzahl, Lamésche Konstanten etc. ohne
die schwer meßbare Scherwellen-Geschwindigkeit verwenden zu müssen. Bei zukünftigen
Messungen sollte untersucht werden, wie zuverlässig die Bestimmung der elastischen Parameter über P-Wellen- und Rayleighwellen-Geschwindigkeiten möglich ist. Allerdings muß es
auch weiterhin ein Ziel sein, die Möglichkeiten der S-Wellen-Anregung und Registrierung zu
verbessern. Die Messung dieses zusätzlichen Parameters würde sowohl für die Ultraschalltechnik als auch für die Schallemissionsanalyse große Vorteile mit sich bringen. Im Hinblick auf
die Messungen an Frischbeton könnte man so direkt die Veränderungen der elastischen Parameter während der Erstarrung und Erhärtung von Frischbeton beobachten. Ziel ist dabei,
quantitative Aussagen über die Endfestigkeit des Betons zu gewinnen bzw. einen "objektiven"
Meßparameter für die Betonqualität einzuführen. Hilfreich könnte außerdem die weitere Untersuchung der Abhängigkeit von Energie und vor allem Frequenzgehalt der US-Wellen vom
Betonalter sein. Durch die Modellierung der Wellenausbreitung in flüssigkeitsgesättigten Medien beim Übergang zur festen Phase sollten die praktischen Versuchsergebnisse verifiziert
werden. Während bei dieser Modellierung ausgehend vom Zementstein bis hin zu Standardbetonmischungen die grundlegenden Eigenschaften der Wellenausbreitung behandelt werden
sollte, ist im Experiment die gesamte Palette der Betonmischungen mit verschiedenen w/zSeite 154
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Werten, Zusatzmitteln und Sieblinien zu untersuchen. Die Ergebnisse wären für viele Bereiche
der Betontechnik (Fertigteile, Qualitätskontrolle, Feuchtemessung, etc.) von Interesse.
Neue Untersuchungsmöglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz der Resonanzmethode
(impact-echo) zur Detektion von Fehlstellen im Beton. Während im Rahmen dieser Arbeit die
Bestimmung der Bauteildicke im Vordergrund stand, wurde in der Literatur über eine erfolgreiche Messung der Tiefe von Delaminations- oder Rißflächen berichtet. In Zukunft können u.
a. mit Hilfe des US-Gebers USIP 1 die Vorteile des Verfahrens im Hinblick auf die Detektion
solcher Fehlstellen gegenüber den konventionellen US-Methoden untersucht werden. In diesem Zusammenhang ist der Einsatz von Gebern und Aufnehmern mit möglichst konstanter
Frequenzcharakteristik von großem Vorteil. Eine weitere Verbesserung der Meßtechnik in
diese Richtung könnte dem Meßverfahren zum endgültigen Durchbruch verhelfen.
Besonders viel Aufmerksamkeit wurde der Weiterentwicklung der Schallemissionsanalyse
gewidmet. Die Aufzeichnung der Wellenformen von Schallemissionen mit mehrkanaligen Apparaturen erschließt ein großes Potential für die Analyse des Schädigungsverlaufs in Bauteilen.
Die vorgestellten Methoden der Analyse und Interpretation dieser Daten geben einen kleinen
Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten. Der Schwerpunkt der weiteren Forschungsarbeit
sollte neben der Weiterentwicklung der Methodik und Interpretation vor allem in der routinemäßigen Anwendung gesehen werden, wie es im Ansatz bereits TOMITA et al. [1992] oder
MATSUYAMA et al. [1993] zeigten. Während für die Anwendung der quantitativen SEA vor allem die Lokalisierung der Signale eine Grundvoraussetzung ist, sind für den Routineeinsatz
automatische Auswertealgorithmen zu entwickeln. Beispielsweise ist die manuelle bzw. visuelle Lokalisierung für die Standardanwendung des Verfahrens nicht praktikabel, so daß eine automatische Extraktion der Ersteinsätze ("Picker") verwendet werden muß [MIKHAILOV & GROßE 1995]. Dementsprechend ist die Programmierung eines Detektors bzw. Pickers als die
Hauptaufgabe für die zukünftige Weiterentwicklung der SEA anzusehen. Da die dreidimensionale Lokalisierung der Schallemissionsquellen interessante Aussagen über den Bruchverlauf
ermöglicht, spielt die Visualisierung dieser Daten eine wichtige Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wurde deswegen in Zusammenarbeit mit der Visualisierungsabteilung des Rechenzentrums
der Universität Stuttgart die Darstellung von 3D-Lokalisierungsdaten in Form einer Computer-Animation [GROßE & BALÁZS 1995] realisiert.
Das derzeit aussagekräftigste Hilfsmittel für die Analyse des Schadensverlaufs mit Hilfe der
SEA stellt die Momententensorinversion dar. Die vorgestellte Methode der relativen MTI
erlaubt die Analyse der Bruchmechanismen und der Bruchmoden im zeitlichen Verlauf der
Schädigung auf der Basis von Schallemissions-Messungen. Dies ermöglicht zum Beispiel in
Verbindung mit der Bruchmechanik und der Modellierung des Bruchverlaufs mit Finite-Element-Methoden neue Ansätze zur Untersuchung von Schädigungen in Werkstoffen. Die Kombination mit anderen zerstörungsfreien und zerstörenden Verfahren bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die Zukunft vor allem auch im Hinblick auf die Anwendung am Bauwerk.
Ein weiteres Potential für die SEA besteht in der Kombination der quantitativen Analyse und
der Momententensorinversion mit anderen Verfahren aus der Ultraschalltechnik [z. B. O HTSU
& SAKATA 1992] oder der Interferrometrie [SHAH 1995].
Nach dem Schwerpunkt Beton wurde die Anwendung der Resonanzmethode an Naturstein
und Steingut demonstriert. Man sah, daß die derzeit verwendbare Meßtechnik einen großen
Einfluß auf das Meßergebnis hat und u. U. zu Artefakten führt. Auch für diese Art von Messungen ist die Verwendung von möglichst breitbandigen Gebern und Empfänger mit konstantem Frequenzgang erforderlich. Der Einsatz von Dekonvolutionsmethoden führt dabei zu unbefriedigenden Ergebnissen. Neben der Verbesserung der Meßtechnik ist zu untersuchen, welcher Reflektivitätskontrast erforderlich ist, um signifikante Frequenzen im Spektrum zu
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erzeugen. Dabei ist die Untersuchung von Delaminationsflächen (Schalen) und Rissen in historischen Natursteinen ein besonders interessanter Anwendungsfall. Allerdings stellen die häufig
stark verwitterten Oberflächen ein Hindernis für die Messung dar, weil die Kontaktzeit des Impakts (Kugel) bei weichen Oberflächen größer und der Meßbereich dadurch kleiner wird. Insbesondere für die Untersuchung wertvoller Natursteinskulpturen ist außerdem die Anwendung
der quantitativen Schallemissionsanalyse eine interessante Möglichkeit, die offensichtlich bisher noch wenig in Betracht gezogen wurde [NIWA et al. 1984]. Die SEA wurde in der Vergangenheit meist zur Untersuchung der Bruchmechanismen in anstehendem Gestein [KOERNER et
al. 1981; DRNEVICH & GRAY 1981; LOCKNER 1993] verwendet. Möglicherweise ist so zumindest
die zonare Ortung von Schadensflächen möglich, welche die weitere Untersuchung mit anderen Verfahren (Ultraschall, Thermographie, etc.) beschleunigt.
Bei zerstörungsfreien Messungen mit elastischen Wellen an Holzwerkstoffen muß man den
Nachteil in Kauf nehmen, daß Holz eine hochgradige Anisotropie zeigt. Dies erschwert die
quantitative Interpretation der Meßergebnisse. Trotzdem scheint die Schallemissionsanalyse
ein vielversprechendes Hilfsmittel zu sein, um Schadensverläufe auch in Holzbauteilen charakterisieren zu können. Dazu muß die Lokalisierungstechnik weiterentwickelt und die anderen
SE-Analyseverfahren (wie die Momententensorinversion) angepaßt werden. Als erster Schritt
wäre die Modellierung der Wellenausbreitung in anisotropen Medien erforderlich, um die Größenordnung der Anisotropie beurteilen zu können. Außerdem wäre die gemeinsame Anwendung dieser ZfP-Methode mit beispielsweise Ultraschall- oder Mikrowellenverfahren auch hier
gewinnbringend einzusetzen.
Die benutzten Verfahren stellen einen deutlichen Fortschritt bei der Zustandsanalyse von Bauteilen dar. Schwerpunkt für die zukünftige Arbeit sollte neben der Verbesserung der Verfahren
die anwendungsorientierte Weiterentwicklung der Gerätetechnik sein. Wichtig ist vor allem die
praxisgerechte Automatisierung der Datenaufnahme und Auswertung. Außerdem ist die
Qualifikation des Meßpersonals und eine gewisse Flexibilität der dargestellten Ultraschallund Schallemissions-Verfahren eine Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung. Diese
Flexibilität muß auch eine leichte Anpassung an die Prüfproblematik besonders in finanzieller
Hinsicht umfassen. Bei Prüfungen im Bauwesen (Gutachten) werden oft schnelle Prüfmethoden zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert. Darüberhinaus müssen die durch
die zerstörungsfreie Prüfung gewonnenen Ergebnisse in aller Regel noch durch eine weitere
(zerstörende) Prüfung kontrolliert werden, was Aufwand und Kosten vergrößert. Ohne Berücksichtigung dieser kommerziellen Aspekte gestaltet sich die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis schwierig.
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Das folgende Kapitel faßt die Meßergebnisse zusammen und beschreibt die erzielten Fortschritte bei den untersuchten Meßverfahren der Ultraschall- und Schallemissionstechnik. Im
Gegensatz zum letzten Kapitel, das einen Ausblick auf die zukünftigen Messungen und Empfehlungen für die Praxis gibt, sollen hier nur die Resultate der eigenen Arbeit dargestellt
werden.

10.1 Zusammenfassung
Gegenstand der Untersuchungen in dieser Arbeit war die Weiterentwicklung der zerstörungsfreien Prüfung von Baustoffen und Bauteilen. Dies erfolgte im Hinblick auf die Qualitätssicherung (Frischbeton) bzw. die Erhöhung der Nutzungsdauer (Bauteile) durch eine verbesserte Zustandsanalyse. Schwerpunkt war die Verbesserung der Ultraschall- und Schallemissionstechnik. Dazu wurde eine leistungsfähige Apparatur entwickelt, mit der die Meßverfahren
unter den verschiedensten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können und die eine
quantitative Analyse der Meßergebnisse ermöglicht. Entscheidend dafür ist die Kontrolle der
einzelnen Glieder der Meßkette: US-Quelle, Medium, Empfänger. Um quantitative Ergebnisse
zu erzielen und Artefakte auszuschließen, wurde besonders die Charakteristik der benutzten
Ultraschall-Empfänger eingehend untersucht. Mit Hilfe verschiedener Verfahren wurde die
Frequenzantwort der Piezosensoren gemessen, so daß die Interpretation von Meßergebnissen im Frequenzbereich erleichtert wird. Dies ermöglicht auch die Anwendung der Dekonvolution für zukünftige Messungen, sofern Sensoren mit hinreichend glattem Frequenzgang (keine Resonanzen im Meßbereich) gefunden oder entwickelt werden können
Die Theorie der Wellenausbreitung ist aufgrund der Heterogenität der Prüfobjekte und der
Vielseitigkeit der Anwendungsfälle in der Meßpraxis von großer Wichtigkeit. Es ließ sich zeigen, wie die elastischen Parameter, die häufig für die Charakterisierung eines Bauteils herangezogen werden, mit den einzelnen Wellengeschwindigkeiten zusammenhängen. Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß die Dämpfung elastischer Wellen, ihre Reflexion und Transmission
an Grenzflächen sowie die Anisotropie einen großen Einfluß auf das empfangene Meßsignal
haben können. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Inhomogenität und
die Prüffrequenz. Allein mit Hilfe der Kompressionswellen-Geschwindigkeit und der durch die
Peak-and-Trough-Methode ermittelten Oberflächenwellen-Geschwindigkeit können die elastischen Parameter eines Bauteils bestimmt werden - ohne Kenntnis der Scherwellen-Geschwindigkeit. Errechnet wurde daraus z. B. effektiver E-Modul, Scher-Modul, Kompressions-Modul, Poissonzahl und LAMÉsche Konstanten. Neben der Messung von Kompressionsund Oberflächenwellen-Geschwindigkeit an bewehrtem bzw. unbewehrtem Beton gelang die
Messung des dissipativen Anteils der Dämpfung elastischer Wellen. Mit dieser Methodik lassen sich einige wesentliche Aufgaben der ZfP lösen.
Da die Charakterisierung der Quelle für Ultraschallverfahren und Schallemissionsanalyse
wichtig ist, wurde eine Reihe von verschiedenen Quellen für die Anwendung aktiver US-Verfahren getestet. Neben piezoelektrischen und magnetostriktiven US-Gebern wurde auch der
Einsatz von Stahlkugeln mit unterschiedlichem Durchmesser sowie von Bleistiftminen verschiedener Härte diskutiert. Ziel war auch hier die Ermittlung der Frequenzantwortfunktion
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sowie die Analyse der Reproduzierbarkeit der Meßsignale. Die Inversion der SE-Quelle vermittelt direkt Aufschlüsse über die Schadensentwicklung in einem Bauteil. Auf den Zusammenhang zwischen den bruchmechanischen Modellen und den Abstrahlmustern von Schallemissionen wurde hingewiesen. Darüberhinaus wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dem allein
auf Grundlage der Clusteranalyse von Schallemissionen der Herdmechanismus fixiert werden
kann. Die Auswertung solcher Cluster in Form der relativen Momententensorinversion erlaubt
die Bestimmung der Herdflächen, ohne die GREENschen Funktionen des Mediums kennen zu
müssen. Dies ist ein großer Vorteil bei der Anwendung der Schallemissionsanalyse an sehr heterogenen Werkstoffen sowie bei der Verwendung von Sensoren mit nichtkonstantem
Frequenzgang.
Ein interessanter Anwendungsfall für die aktive Ultraschalltechnik stellen Messungen an
Frischbeton dar. Ziel ist u. a. die Kontrolle der Betonqualität sowie die Analyse des Einflusses von Betonrezeptur und -zusatzstoffen. Begleitend zum Vorgang des Erstarrens und Erhärtens von Frischbeton wurde untersucht, wie sich die Parameter Kompressionswellen-Geschwindigkeit, Energie und Frequenz verändern. Insbesondere wurden der Wasser-zu-ZementWert, die Zementsorte und die Zusatzstoffe (Verzögerer Pozzutec 50 G und DelvoStop 10 G)
variiert. Eine gute Korrelation zwischen den bekannten chemischen Reaktionen im Beton und
diesen Parametern in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Betons konnte nachgewiesen werden. Vor allem der Frequenzgehalt der Ultraschallsignale scheint sehr sensitiv auf den
Erstarrungsvorgang zu reagieren.
Ein relativ neues Verfahren, das man den aktiven Ultraschallverfahren zuordnen kann, wurde
hinsichtlich der Bestimmung der Tiefenlage von Delaminationsflächen in Beton bzw. der Ermittlung der Bauteildicke getestet. Mit Hilfe der Resonanzmethode (impact-echo) werden die
durch einen Impaktor (Stahlkugel) eingebrachten Wellen im Hinblick auf Resonanzen bzw.
stehende Wellen analysiert. Die Tiefenlage eines Reflexionshorizontes drückt sich im Frequenzspektrum durch ein Maximum aus. Für die Anwendung des Verfahrens wurde die Ultraschallapparatur modifiziert und ein spezieller Kugelgeber gebaut. Eine Reihe von Meßbeispielen zeigte, daß sowohl die Dicke von Betonbauteilen als auch die Tiefe von Materialveränderungen (Erdreich, Magerbetonschicht) zuverlässig detektiert werden kann. Nach einer Weiterentwicklung des Gebers wird dieses Verfahren mittlerweile routinemäßig für die Bauteilprüfung eingesetzt.
Wie eingangs erwähnt stellt die Schallemissionsanalyse (SEA) ein wichtiges Werkzeug für
die Analyse der Schadensentwicklung in einem Bauteil dar. Unterschiede zwischen den gängigen (qualitativen) Methoden der SEA und einer mehr quantitativen Messung und Interpretation der Daten wurden dargelegt, wobei erst die Entwicklung einer mehrkanaligen Apparatur
umfangreiche Analysen der Schallemissionsignale ermöglichte. Die Grundlage besteht in der
dreidimensionalen Ortung der SE-Quellen mit Hilfe des vorgestellten Lokalisierungsalgorithmus (Programm HypoAE). Das Programm läßt sich an die unterschiedlichsten Prüfkörpergeometrien anpassen und ermöglicht so eine genaue Ortung der Quelle von Burstsignalen. Dabei
ließ sich zeigen, daß mit den Ergebnissen der Lokalisierung bereits erste Interpretationen des
Schadensverlaufs durchgeführt werden können. In diesem Zusammenhang wurde ein Video
produziert, in dem die vierdimensionale Schadensentwicklung in einem Stahlbetonwürfel unter
Belastung gut zu verfolgen ist. Darüberhinaus ermöglicht die Analyse von Laufzeitverschiebungen - sogenannten Residuen - die grobe Ortung von Heterogenitäten bei genügender
Strahlüberdeckung. Untersucht wurde außerdem die komplexe Signalform der aufgezeichneten Schallemissionen. Durch die Berechnung der Kohärenzspektren und mit der Einführung
der Kohärenzsumme ist die Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei oder mehreren SE-Signalen
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möglich. Dies liefert in Form eines schnell zu ermittelnden Parameters einen ersten Anhaltspunkt für die Untersuchung von Bruchmechanismen.
Für die absolute Bestimmung der Bruchtypen wurde die von Dr. Dahm, Institut für Geophysik
der Universität Frankfurt, entwickelte relative Momententensorinversion zum ersten Mal bei
der SEA an verhältnismäßig kleinen Prüfkörpern getestet. Trotz der Vorbehalte, die aufgrund
der unzureichenden Versuchsbedingungen (geringe Hypozentraldistanz, verschiedene Aufnehmertypen) bei diesen ersten Tests angebracht sind, waren die Meßergebnisse durchaus plausibel. So konnten Abschiebungsmechanismen (Mode II) in der erwarteten Richtung ermittelt
werden, die gut den Schadensverlauf beim Ausziehen des Bewehrungsstabes repräsentieren.
Nach einer Weiterentwicklung der Inversionsmethode für unterschiedliche Problemstellungen
wird dieses Verfahren ein großes Potential für die Zukunft bieten.
Um die Anwendbarkeit der Resonanzmethode im Hinblick auf die Erhaltung von Kulturgütern
aus Naturstein zu klären, wurden einige Messungen an historischem Mauerwerk durchgeführt. Die Messungen erfolgten an der Natursteinfassade eines ehemaligen Klosters im Hinblick auf die Detektion von Schalenbildung (Delaminationsflächen) bzw. den Erfolg der Restaurationsarbeiten (Hinterfüllung der Klüfte). Wegen der starken Verwitterung des Steins, der
rauhen Oberfläche und meßtechnischer Probleme (nicht optimierter Kugelgeber und Empfänger) zeigte das Verfahren nicht den gewünschte Erfolg. Mit der Dekonvolution läßt sich oft
ein Teil solcher Probleme (Einfluß von Geber- und Empfängercharakteristik) beseitigen. Deshalb wurden Versuche zur Bestimmung der Dicke von Steingut-Fassadenplatten durchgeführt. Jedoch mußte festgestellt werden, daß der Frequenzgang der verwendeten Aufnehmer
nicht konstant genug ist, um eine Entfaltung durchführen zu können. Die auf der Basis der unzureichenden Meßgeräte gewonnenen Ergebnisse können nicht überzeugen.
Zuletzt wurden einige grundlegende Untersuchungen zur Anwendung der Schallemissionsanalyse an Holzwerkstoffen durchgeführt. Während die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Objekte aus Beton oder Stein als isotrop angenommen werden können, sollte an Holzprüfkörpern der Einfluß der Anisotropie auf die vorgestellten Meßverfahren diskutiert werden. Bei
der ersten Versuchsserie wurden zwei Piezoaufnehmer an einem sogenannten SENB-Holzprüfkörper befestigt. Die parallel zur Faserrichtung laufende Schädigung verursachte während
der Dreipunktbiegebelastung Schallemissionen, die gut meßbar waren. Die Entwicklung der
SE-Aktivität verlief dabei parallel zur Lastpunktverschiebung, die mittels eines induktiven
Wegaufnehmers gemessen wurde. Bei der Anwendung der quantitativen SEA an Holz ist die
stark anisotrope Wellenausbreitung (Faktor 3 bei den Kompressionswellengeschwindigkeiten)
besonders zu beachten. Im Rahmen eines zweiten Experimentes an ausgeklinkten Fichtenbalken konnte unter Verwendung von acht Sensoren untersucht werden, inwieweit eine planare
Ortung der Schadensentwicklung durchführbar ist. Unter Berücksichtigung der Anisotropie
ließ sich der Lokalisierungsalgorithmus so modifizieren, daß damit die Epizentren von Schallemissionen geortet werden können. Interessanterweise ergab sich eine Koinzidenz zwischen
dem Fortschritt des Risses und der an der Stirnseite gemessenen Rißöffnung. Auf der Basis
dieser Ergebnisse ließe sich auch in Holzprüfkörpern die Schadensentwicklung quantitativ mittels Schallemissionsanalyse verfolgen bzw. überwachen.
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Anhang A
A. Frequenzantwortfunktionen der verwendeten Ultraschallaufnehmer
Entsprechend der Beschreibung in Kapitel 2.3.4 (Abbildung 7 und Tabelle 2) ließen sich die
die Frequenzantwortfunktionen aller verwendeten Aufnehmer mit der Reziprozitätsmethode
bestimmen. Auf den folgenden Seiten ist allerdings nur eine Auswahl der Sensorcharakteristiken dargestellt. Es wurde allerdings darauf geachtet, daß alle Aufnehmertypen
vertreten sind. Die Interpretation der Meßergebnisse und die Beurteilung der Meßgenauigkeit
ist ebenfalls in Kapitel 2.3.4 beschrieben.
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B.1 Zur Berechnung der Wellengeschwindigkeit
Es existieren explizite Lösungen für Gleichungen 3.1.6.4, die jedoch so unübersichtlich sind, daß es leichter ist, aus
dieser Gleichung die Werte für νp , νs und νr numerisch zu bestimmen. Um zu zeigen, wie umfangreich die explizite
Lösung für die einzelnen Wellengeschwindigkeiten ausfällt, ist im Weiteren deren Auflösung entsprechend Gleichung
3.1.6.4 dargestellt. Dazu konnten die symbolischen Algorithmen des Mathematiksoftwaresystems Maple V TM (Release 3)
verwendet werden. Abschließend (Kapitel B2) ließ sich die Berechnung von νs aus νp und νr entsprechend Kapitel 3.2.4
zeigen.
(Die Auflösung der Gleichung in Maple fehlt in dieser elektronischen Ausgabe. Bei Fragen wenden sie sich bitte an
Dr. Ch. Große unter: grosse@iwb.uni-stuttgart.de)

B.2 Zur Berechnung der elastischen Moduln
Auf der Basis der ermittelten Wellengeschwindigkeiten lassen sich mit den Zusammenhängen in Tabelle 3 bzw. mit
Gleichung 3.2.1.5 und Gleichung 3.2.2.1 weitere elastische Parameter sowie die elastischen Moduln berechnen. Es folgt
der Ausdruck eines entsprechenden Programmes erstellt mit dem Mathematiksoftwaresystem Maple V TM (Release 3), das
diese Werte nach Eingabe der gemessenen Geschwindigkeiten (z.B. νp und νr) berechnet. Die Beispielrechnung am Ende
erfolgt mit den Werten, die in Anhang B.1 ermittelt und in Kapitel 3.2.4 benutzt wurden, jedoch kann die Kalkulation für
frei wählbare Startwerte erfolgen.

Maple-Skript zur Berechnung der S-Wellen-Geschwindigkeit und der elastischen Parameter.
Als Eingabe wird nur νp und νr benötigt.
Das Programm startet mit der Bestimmung von νs auf der Basis von Kapitel 3.1.6:
> restart;
> func1:=(v[r],v[p],v[s])->
(2-v[r]^2/v[s]^2)^2-4*(sqrt(1-v[r]^2/v[s]^2*sqrt(1-v[r]^2/v[p]^2) );

 υ r2 
 υr2 
 υ r2 
func1:= (υ r , υp ,υs ) →  2 − 2  − 4sqrt 1 − 2  sqrt  1 − 2 
 υp 
 υs 
 υs 


2

> convert(func1(v[r],v[p],v[s])=0,radical);
2

 υr2 
υ r2
υr2
2
−
−
4
1
−
1
−
=0

2 
υ s2
υ p2
 υs 
Das ist die Gleichung, die zur Bestimmung von v s benötigt wird.
Aus den Geschwindigkeiten νs und νp läßt sich die Poissonzahl ermitteln:
> sigma:=simplify((v[s]^2-(1/2*(v[p]^2)))/(v[s]^2-(v[p]^2)));
2
2
1 −2υ s + υ p
σ :=
2 −υ s2 + υ p2

Für die Bestimmung des elastischen Moduls gilt:
> epsilon:=simplify(v[p]^2*rho*(((1+sigma)*(1-2*sigma))/(1-sigma)));

ε :=

υ s2 ( −4υ s2 + 3υ2p ) ρ
−υ s2 + υ p2

Die Ermittlung der elastischen Parameter Schermodul (G), Kompressionsmodul (K) und des Laméschen Parameters
(Lambda) erfolgt über:
> G:=simplify(epsilon/(2+2*sigma));

G := υ s2 ρ
> K:=simplify(epsilon/(3*(1-2*sigma)));

K :=

1
ρ ( −4 υs2 + 3υ p2 )
3

Es folgt eine Berechnung der elastischen Parameter mit Werten, die an Betonplatten A (unbewehrt) gemessen wurden:
> v[p]:=4179;

υ p := 4179
> v[r]:=2224;

υr := 2224
> rho:=2284;

ρ := 2284
Berechnung von νp unter Berücksichtigung der physikalischen Nebenbedingungen
> v[s]:=fsolve(func1(v[r],v[p],v[s])=0,v[s]=v[r]..v[p]/sqrt(2));

υs := 2419.935863
Poissonzahl:
> sigma:=simplify((v[s]^2-(1/2*(v[p]^2)))/(v[s]^2-(v[p]^2)));

σ := .2477552511
Elastische Parameter:
> epsilon:=simplify(v[p]^2*rho*(((1+sigma)*(1-2*sigma))/(1-sigma)));

ε := .33378223081011
> G:=simplify(epsilon/(2+2*sigma)));

G := .13375308601011
> K:=simplify(epsilon/(3*(1-2*sigma)));

K := .22054124841011
> lambda:=simplify((epsilon*sigma)/((1+sigma)*(1-2*sigma)));

λ := .13137252431011

C. Zur Berechnung von Reflexions- und Transmissionskoeffizienten
Entsprechend der Herleitung in Kapitel 3.4.1 können Reflexions- und Transmissionskoeffizient für P- und S-Wellen bei
einfallender Kompressionswelle berechnet werden. Es resultieren jeweils Kurven, die eine Abhängigkeit vom
Inzidenzwinkel α entsprechend den Gleichungen 3.4.1.2 bis 3.4.1.6 zeigen. Die Berechnung kann für eine frei wählbare
Poissonzahl σ durchgeführt werden. Der folgende Ausdruck zeigt die Lösung eines entsprechenden Programms , erstellt
mit dem Mathematiksoftwaresystem Maple V ™ (Release 3). Die Kalkulation erfolgte mit dem Wert ,der in Kapitel 3.2.4
für die Poissonzahl ermittelt wurde.

Das folgende Maple-Skript berechnet die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten
Ableitung der Amplitudenfunktion bei Inzidenz einer P-Welle an einer freien Oberfläche. Alfa und Beta sind die
Ablenkwinkel; Gamma ist das Raumwellenverhältnis. Delta wird für die Entwicklung gebraucht; die Winkel werden von
Radian in Grad umgerechnet.
360 Grad = 2π rad ⇒ Grad = π/180 rad
> rad:=Pi/180;

rad :=

1
π
180

> gamma2:=sqrt((1-2*sigma)/(2*(1-sigma)));

γ 2 :=

1 − 2σ
2 − 2σ

> beta:=simplify(arcsin(gamma2*sin(rad*alpha)));

1
−1 + 2σ
 1

β := arcsin 
2
sin 
πα  
−1 + σ
 180

2
> delta:=simplify(((cos(2*beta))^2)+(gamma2^2)*sin(2*rad*alpha)*sin(2*beta));

δ :=

1
2
2
 1

−2cos ( %1) + 2cos ( %1) σ − sin  πα  sin ( %1)

2
 90

1

+2sin  πα  sin ( %1) σ  / ( −1 + σ )
 90


1
−1 + 2σ
 1

%1:= 2arcsin 
2
sin 
πα  
−1 + σ
 180

2

Jetzt zuerst das Oberflächendisplacement in horizontaler Up und vertikaler Wp Richtung bei z=0:
> Up:=-simplify((2*cos(rad*alpha)*sin(2*beta))/delta);

2
 1

2
Up := −4cos 
πα  sin ( %1)( −1 + σ ) / ( −2cos ( %1) + 2cos ( %1) σ
 180


 1

 1

− sin  πα  sin ( %1) + 2sin  πα  sin ( %1) σ 
 90

 90



1
−1 + 2σ
 1

%1:= 2arcsin 
2
sin 
πα  
2
−1 + σ
 180
 

> Wp:=-simplify((2*cos(rad*alpha)*cos(2*beta))/delta);

(

 1

2
2
Wp := −4cos 
πα  cos ( %1)( −1 + σ ) / −2cos ( %1) + 2cos ( %1) σ
 180


 1

 1

− sin  πα  sin ( %1) + 2sin  πα  sin ( %1) σ 
 90

 90


1
−1 + 2σ
 1

%1:= 2arcsin 
2
sin 
πα  
2
−1 + σ
 180
 

Jetzt die Reflexionskoeffizienten für reflektierte P-bzw. S-Welle (Rpp, Rps).
> Rpp:=simplify(((cos(2*beta))^2-(gamma2^2*(sin(2*rad*alpha))*sin(2*beta)))/delta);

−2cos ( %1) + 2cos ( %1) σ + %2sin ( %1) − 2%2sin ( %1) σ
2

Rpp :=

2

−2cos ( %1) + 2cos ( %1) σ − %2sin ( %1) + 2%2sin ( %1) σ
2

2

1

−1 + 2σ
%1:= 2arcsin 
2
sin ( radα ) 
−1 + σ
2

%2:= sin ( 2 rad α )
> Rps:=simplify((2*gamma2*sin(2*rad*alpha)*cos(2*beta))/delta);

Rps := 2 2

(

−1 + 2σ
2
sin ( 2 rad α ) cos ( %1)( −1 + σ ) / −2cos ( %1)
−1 + σ

+2cos ( %1) σ − sin ( 2 rad α ) sin ( %1) + 2sin ( 2 rad α ) sin ( %1) σ
2

1

−1 + 2σ
%1:= 2arcsin 
2
sin ( rad α ) 
2

−1 + σ


Es folgt eine Beispielrechnung für die Poissonzahl entsprechend Kap.3.2.4 : sigma = 0.248
> sigma:=0.248;

σ := .248
Berechnung der Nullstellen von Rpp:
> fsolve(Rpp=0, alpha=0..60);

59.36424068
> fsolve(Rpp=0, alpha=60..90);

77.76295511

)

Zuletzt erfolgt der Ausdruck der 4 Funktionen Up, Wp, Rpp und Rps zwischen Alfa=0 und 90 Grad mit dem folgenden
Aufruf.
> plot({Up, Wp, Rpp, Rps}, alpha=0..90, A=-2.2..1.2);

Das Ergebnis zeigt Abbildung 23
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Anhang D
D.

Anwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Zur Ermittlung der Geschwindigkeit wird die Steigung der besten Geraden r(t) im Meßwertdiagramm gesucht. Dies geschieht nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate entsprechend der folgenden Abbildung.

Abbildung D1.) Zur Verwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate.
Nimmt man für die Gerade die Formel
(Gl. D.1)

r = b y + vt ,

so erhält man als Fehler (Entfernung von der Geraden) des einzelnen Meßwerts n mit
δ n = ∆r n ⋅ cos β :
(Gl. D.2)

δn =

r n − (b y + vt n )
.
1 + v2

Daraus erhält man für die Summe aller Fehlerquadrate:
(Gl. D.3)

α 0 + α 1 b y + α 2 v + α 3 b y v + b 2y + α 4 v 2
f = 1 Σ δ 2n =
N
1 + v2

mit
(Gl. D.4)

α0 = 1
N
α4 = 1
N

Σ r2n
Σ t2n

, α 1 = − 2 Σ rn
N
.

, α 2 = − 2 Σ rn tn
N

, α3 = 2 Σ tn
N

,
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Notwendige Bedingung für ein Extremum dieses Fehlers ist das Verschwinden der partiellen
Ableitungen nach a und v.
Aus
(Gl. D.5)

δf
=0
δb y

folgt

b y = − 1 (α 1 + α 3 v)
2

.

Mit der anderen Bedingung
(Gl. D.6)

δf
= 0 erhält man die Bestimmungsgleichung für v:
δv

(Gl. D.7)

p 1 + vp 2 − v 2 p 1 = 0 .

mit den Konstanten
(Gl. D.8)

p 1 = α 2 − 1 α 1 α 3 , p 2 = − 1 α 23 − 2α 0 + 1 α 21 + 2α 4 .
2
2
2

Für die Geschwindigkeit erhält man schließlich:

(Gl. D.9)
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−p 2 + p 22 − 4p 21
v=
2p 1

.
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Anhang E
E.

Seismogramme und Spektren von US-Messungen an Frischbeton

Zur Beobachtung des Erstarrungs- und Erhärtungsvorgangs von Frischbeton wurde die
Veränderung der Wellenform eines Kugelimpulses (Abbildung 36 zeigt den Versuchsaufbau)
untersucht. Eine Auswahl der am Empfänger aufgezeichneten Signale und ihre Frequenzspektren sind in den folgenden Abbildungen exemplarisch für die verwendete Beton-Grundrezeptur
(Tabelle 10) zusammengetragen. Auf der linken Seite ist das Zeitsignal zu sehen, während die
rechte Seite das dazugehörige Spektrum enthält. Es ist jeweils angegeben, wieviel Zeit seit
dem Ende des Mischvorgangs (Alter des Betons) verstrichen ist. Die Auswertung hinsichtlich
Geschwindigkeit, Energie und Frequenzgehalt enthält Kapitel 5.3.3 und 5.3.4.
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